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SBcrlacj Don 9. $fbcn0cmtö in IßünQtn unb ^efpsiß.

ILener Seutfdjer loMtufiW.
$etau*8ea.eben oon

^auf gtyfe unb <£. ^aifTitet.

(Slcgant flebunbeu. "|
|

%tri3 per glaub 1. TO.

'

|

fJJoul $> etile füljrt biefe neue ©erie mit folgeiiben ©orten ein:

„Per Deutfdje ZTooeUenfchatj, hat in feinen 2<$ Sänben
eine anfermlidje SaW oon HooeUiften ber Dergangeuheit unb
(Segeutpart rerfammelt unb einen Ueberblicf über bie reiche

(Ernte auf biefem Jelbe ber Dichtung gemährt. Der (Eob

bes einen Herausgebers ^emmte bamals bie fortfefcung,

ehe aua> nur bie uahmhafteften unter ben 3eitgeuöftifa>en

(Stählern fammtfid} 3U ZDort o;eFommen roareu.

So mar es mir gar ermünfeht, burd? ben £}in3urritt

eines jüngeren jiennbejp ber felbft als ZIor>elIift fldj ^eroor-

getrau unb 3U ber gleidjeu füuftlcrifcben Coufeffiou, mie
mein oerftorbeuer theurer (Sefätnte, ftet? befennt, neuen
Ittuth 3tir Fortführung unferes Unternehmens 3U gewinnen«

Dielfadjc, rein äußerliche Umftäube, r>or 2JUem bas majfen*

t^afte Umftdjgreifeu ber iPod^enfcfyrifteu, haben bie Staffens*
luft auf biefem (Sebiete ins Unabfehlid?e vermehrt; unb ba

non ben fdjoii oerftorbeuen Dtdjtern nur nodj wenige in

jenen 24 Bäuben fehlen, flehen bie Herausgeber fafi aus
fdjlicjjlirfj ihren mitlebeubeu c£oüegen gegenüber, betten ge-

recht 31t werben felbft bei bem reblidjftcu IPiUen uid?t immer
eine leidste Sadje ift.

fjier fei nun cor allem erflärt, baft bie Aufnahme in

ben Heuen Deutfa>en ZTooelleufchafc burdjaus naa> benfelben

(Srunbfätjeu gefrfjehen wirb, bie febon bei ber erjteu Serie

maßgebenb waren. Unfer plan ift, bie Sdjafcfammer Werth-
polier, erfreulicher unb bebeutenber Dichtungen 311 oerooü*

ftänbigen. Unb wieber, wie in ber erfteit Sammlung, hoffen
mir 31t beweifeu, ba§ mir ben mauuigfaltigften formen
unb Stilen, fobalb nur ein Füuftlerifdjcs (Semiffen fid} in

ihnen offenbart, ohne Porurtheil unb Porgcfdiinacf freie oat)ti

(äffen merbeu".
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SBirlag öon 3H. $fbctt6ourg in ^Rüwdjett unb <fetyjfß«

^craugcgcben öon &aut &eyfe unb £. Jiaiflnex.

Scber ©anb ift ein>efn fäufU^.
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(SIfflaiit gebuiiben.
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sl>rei3 per ffanb 1 TO. "|
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£3anb 4: Weben ober Sdjrüeigen? bon (Dito Cubrolg aus Heidjenbad}.
— »esnuberte 9Beit bon C. Caifhter.

gjonb 5 : Die Sajnle ber ffiett bon $ran3 Dtng»IjJebt - @rtte SHinbr
bon tEtjcobor Fontane.

&ani> 6 : Die ttralrie am $acinto bon JÄbarles Sealsfielb. ~ Der
(ikrbab bon zluguji Silber|tcin.

?innö ? : \Huü bem Tngcburfic eitie* nmnbernben ©rfjneibergefeilen bon
5ratt3 Freiherr (Bauby. — SRarianne bon tferbinanb o. Saar. -
Die Keine SEBelt bon Hubolf Cinbau.

panb 8: Da* fteucrfrtjif?» flnjüt*^affagiere bon ß^inrta? Sdjmib. —
Der lUjrnmrtjcr uum t'ae be 3our, bon Hobert Sdjroetdjcl.

ISanb 9: Der SBettermadier bon ftranrfurt bon 5ran3 (Enmtmami. —
Die Dame mit ben .fcii-frtisäfjnen bon <S. o. putiitj. — üüecaena
Süene bon HWbelm jenfen.

JJanb 10: SHenbel ©ibbor bon K. Bernfiein. - 8Ranuc(a bon K.
Krtarta.

ganb 11: 2Soan8 if tau 'nc Jym (am bon 5rift Heuter. — DaS Sünb-
Hnb bon Cubroig Kn3engruber. — Der #amlet bon Dusculnm bon
Hid?arb Dofc. - Die 0)cf(t)td}te eine* (SJenieS oon ©fjlp Sa?ubin.

?Sanb 18: DiebSgelüfte bon 3. S- tentnex. — Der 6(bmutf beS 3nfa
bon Karl $ren3el. — 91ad) bem böseren (iJefeb; bon Karl €mtl $ranjos.

JJnnb 13 : $err im £aufe bon marqaretbe d. Baioro. — Da* Dbfer oon
(ßottfrieb Börnn. — ©uftrtb Slbolf'S $age bon Conrab ,fctb. Mayer,

glaub 14 : <£in Dtfbbct feben bon 3ofef Diftor IDibmann. — (gute ftfjttJarje

Stugcl bon 21. ©obin. Die Danaibe bon «rnfl r». ttJübenbrucb.

^anb 15: JRofi ^urflnb, bon 3- Sd?err. - Trubel'* ©all bon ßopfen.
pa\\t> 16: Qrran ?tntie oon Kbalbert metnb,arbt. — ^Ibftum in ücib.Vß

r»on IDoIfganu, Kird?badj. — D'Stabtjombfcr oon Kid}. tt>eitbredjt. —
3u ^folge einer SSette uon paul Cinbau. -

|*anb 17: JÖJa? toirb fte tljun oou Katljarina ^itelmann. — Die Dorf-
fufette i'on ^rifbr. Spielljagen.

5Sb._18: Die ^ülIc.Tcrtn oon ©ujtau ^lörfe. — Aquis submereus oon
(Ebeob. Storm.

|>tc 5antmfung toirb fortgrff^t.
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uftab glocrf e nwrbc 1846 ju Stoftocf als ©ofm bcS Senator*

©. gloerfe geboren, frubirte in Sena bie fechte, in Serltn

imb STcunchen $unftgefcf)ichte unb promoöirtc in feiner SBatcrftabt.

Schon auf ber Schule hatten ftd) feine bichtcrifchen Neigungen ange«

fünbtgt, bte föätcrljm im ^Berliner „$unnel" unb im SJciinchener

„$rofobil" lebhaft geförbert mürben unb mäljrenb eines jahrelangen

21ufentfjalte8 in 9tom bte reiebfte Anregung fanben. %m franjö*

fifdjen Äricge oerbiente er ftet) baS eifeme ßreuj. SSon 1873—79

lebte er bann als ^rofeffor ber Jhmftgefchichtc an ber ßunfifdmle

$u SBcimar, ging öon bort für mehrere 3ahre nach gIoren$, barauf

nac§ 3»rich unb München, ©eine mtffenfchaftlichen Hufgaben unb

bic Unfiäte feines SebenS haben ihn bis jefct noch nicht ju einer

(Sammlung ber oielcn Sluffäfee unb nobeHiftiichcn Arbeiten fommen

lajjcn, bte er in ben oerfchiebenften S^ttfchriften ocröffentlichte. 3m
53uchhanbcl erfchtenen finb MS jefot nur „3)te öter $arod)ialfird)en

föoftocfS", 1871; „33on unferen Gruppen im gelbe'' 1871; „Schtoarae

Silber auS 9tom unb ber ©ampagna", 1874; „3)aS SDcftrdjen üon

bat fieben 9?aben", 1874; „(£in luftig 9Jcirafclftücf öon ber gar

fehmeren Äunft ber 3Halcrei", 1878; w55)ic 3nfci ber Sirenen, caprcHfctjc

$orfgefliehten\ 1879.

SSon allen beutfehen (Stählern, bie Sanb unb Scute bcS füb«

liehen StaitenS gcfchilbert haben, hat deiner fo tiefe SBlicfc in (Steift

unb $lrt jener ^olfSnatur gethan, wie gloerfe, feiner mit fo echten

Socalfarbcn jene Sanbfdmftcn unb ihre Staffage uuebergegeben. 3n
feinen römifchen, capreftfehen , oolSftfchcn fiebcnSbilbern ftnben mir

ntrgcnbS eine ©pur ber lanbläuftgen Schönfärberei , welche fenti*

1*
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mentale norbifdje Sßocten, btc nur mit flüchtigem Xouriftcnblicf

biefe ©egenben geftreift haben, faft ausnahmslos ftdj ju ©cf)ulbeu

fommen laffen, oljne baburdj, wie cS ftlocrfc gelingt, ben ftrengen

Hbcl jener formen, btc djarafteriftifdjc 5lnmutl) unb naiüe ©röfje

bcS ©tilS, bic jenen ©cftalten eigen finb, nur entfernt $u erreichen.

SBci t^m ift SlflcS angefdjaut, ergrünbet, erlebt, oft mit fo über*

ftrenger SBa^eitSlicbe, bafe ber ©rjätfer fict) nid)t t)at cntfctjticfecn

tönnen, btc jur nobelliftiidjcn SSoUenbung feiner ©fijscn nad) ber

Watur erforberticf)en ©triebe auS freier $f)anta]ic $in$uaufügcn. (Srft

bie öcrflärenbe Erinnerung nrirb bem jefct roieber in 3)cutftf)Ianb

Slngcficbclten ben 9Rut$ baju geben. 3)ic fycx mitgeteilte Sßoücfle

inbeffen läßt aud) in biefer $infidjt 9?ict)tS ju nmnfdjcn übrig.
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3 mochte eine (Stunbe nadj 9lbe Wlaxia fein, »un*

ora di notte« etwa, ober jttrifdjen fed)3 unb

fieben nad) unferer 3eitredmung. ®enau fonnte

ba$ Sftiemanb tütffen, benn bie Uf)r Don (San Sttocco fc^Iug

nictjt unb ba^ 3ifferblatt fjatten bie Jperbftrcgen berroafdjen;

ber lejjte gelbe ©cf)etn ber untergegangenen (Sonne aber

mar bereits berbüdjen. £)cbe unb nädjtig flaute überall

^mifdjen ben fdjroarjen £äuferfilf)ouetten bie riefige gern*

ficfjt herauf: eine fdjmerbiolette 9ftauer bie pontinifdjen

(Sümpfe, ein faf)le3 28eifi barüber ba§ 9J?eer. SSie ein

aufgebrannter Kohlenmeiler lag bie fegeiförmig äiifammen=

gcbrängte ^äufermaffe be§ (StäbtdjenS in tf)ren 5U roeit

geworbenen (£t)clouenmauern
f

r)oct) über ber büftern (Sbene;

feinen Sftenfdjcn, fein £id)t far) man mefjr, unb ber ftol=

pernbe §mffd)lag eine§ unbefd)lagenen ^ßferbeS mar auf ben

minterlidjen Sreppenftraften ein ebenfo felteneä ®eräufd),

roie ber grembe, ber barauf fafc, ein ungeroofjnter ®aft.

3n biefen uralten gelfenneftern be§ SßolSferlauben

miffen bie SSeiber um bie falte 3af)re§5ett uid)t£ SöeffereS

anzufangen, al§ fpät aufjuroadjen unb an§ ^ranjo ju

benfen, auf ben antifen §anbmüf)len be£ offenen ISrbgefdjoffeä

bte nötigen SOiaigförner 31t quetfdjen, nad) bem Wittags-

mal)l bie (£eua , ba§ Slbenbeffen
,

51t bereiten , unb roemi

Digitized by Google
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•

$olenta unb ®emüfe jum feiten 90kle berge^rt finb unb

bie früf)e 2)unfelf)eit ba ift, ifyren ®ran$ 511 beten unb ber

Ceterfparniß fjalber in§ SBett ju ge()en. 3)ie Männer

finben fidfj bann in ber Cfteria irgenb eine§ ©ebatterä §u=

fammen, fefcen fid) um ba£ geuer am 93 oben, fdjließen ba§

£fjor bor ben feierabenbbietenben ®enbarmen unb öer=

trinfen bie 3lbenbftunben in neuem SSein.

9(ud) fjeute faß man bei bent guten SHotfjen ©iufeppe'ä

ftttt beifammen, meift Seute mit ber 3acfe auf ber (Sdjufter,

bem ©pifcfjut im Warfen, in fc^mar^en ®nieftrümpfen unb

(Sdjufjen. 9ftan ftrecfte bie Jpcmbe über bie ®of)len, fprad)

toenig, unb nur neben ben ®ellerftufen in ber gel&uanb

be§ §intergrunbe£ flimmerte einigermaßen lebhaft ba§

rotfje £idjt einer ßucema auf ein großes? gaß unb feuchte

Söänbe. SDte ©efellfdjaft faß im Jpalbbunfem : beim ber

fjeilige S8ater §iett ben 2)urft nid^t nur für eine S8erfudjung<

be§ £eufet§, fonbern audj für polittfd) gefäljrlid) , unb im

Sfaljre 1869 lag bie $anb Sftom3 unb feiner ®en§barmen

nodf) ferner auf ben fraufen köpfen ber päpftlidjen Untere

tränen.

£>a flopfte e3 in befannter SBeife an ba§ $fyor, unb

ein grember trat grüßenb unb nacf) Söein berlangenb in

ben matterfjellten Sftaum.

$)er Sßirtf) brücfte einen 51ugenblicf ben ®opf in ben

Warfen unb griff an bie äftefferfeite; aud) unter ben übrigen

SRännern mürben mißtrauifcf)e 23etr»egungen bemerfbar. 2U£

©tufeppe aber borjog, mit mürrifdfjer ©eberbe, bie glafcfye

in ber £anb, jum Saß fjinabaufteigen, rüdte audf) bie ©efeU*

fdfjaft roieber rufjig Sd^ultern unb Stopfe gufanimen.

($r l)at einen SBart, fag' id), tr»ie glad)§ unb eine Sftafe

ttrie ein 5)elfin, unb breit ift er, ba§ fag' id), nrie ein

peruginer (Stier, flüfterte ^icosbico, ber (Sdjmieb unb 511=

gteid) ber größefte greibenfer be8 DrtS, über feine furje
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3>U Sotöferin. 7

(Sifenpfeife fjintoeg, in möglidjft breitem 3)ia(eft, — er fonn

bod) ein (ödjroetjer ober Sebeäco au$ ber päpftlidjen ©arbe

fein. Per crist-allina ! Aber mad)t ifjm 9$la$, fag
T

ictj,

man fann nidrjt nriffen.

AIS 3ener nun an ba§ geuer trat unb bie Männer 511

ifjm auffdjauten, rücften fie fdjon unmiUfurlid) unter bem

SDrucf biefer rjeiter fräftigen ^perf önlict)feit auf ifyren <Sd)ragen

jufammen, unb ber grembc madjte fid)'3, unbefangen banfenb,

fo bequem als ber Kaum eS litt.

©eine fd)öne, frifdr)e ®cftalt fonnte man faft 51t grojj

nennen, fo lange fie aufrecht ftanb. ©eine Bewegungen

3eigten bann etroaS UngcftümeS, 23ud)tige£, unb bie auf*

fatlenbe ©orglofigfeit in feinem Acutem ging bamit

fammen; menn er aber einmal fafc, — ben Stopf leicht oor=

geneigt, ben $ut au£ ber <Stirne äurürfgefdjobeu — unb

bie gellen klugen im Greife fyerumgleiten ließ, mar e£ oiel*

mef)r btefer feine S^opf unb an ü)m mieber ber einbringlidje,

moljlroollenbe Sölitf, tt)a3 bem $Setrad)tcnben auffiel unb ent*

gegenfam. $!ie <Sid)erf)eit unb Sßeugierlofigfeit feinet ganzen

Auftretens, *bielleid)t aud) ber Umftanb, baß ber blonbe

grembe eine offenbar einf)eimifd)e, gefdjmuggclte unb felbft^

gcmicfelte rotlje Zigarre rannte, bettrieS ben Scannern aufter*

bem, ba§ er £anb unb £eute fenne.

3$r fommt öon Sftom? begann ber ©djmieb nad)

einer allgemeinen ^ßaufe, in meldjer ber grembe prüfenb

ben SBein foftete, baS Reifet, fag' id), roenn man fragen

barf, £err?

Alle Artung, braoo, fagte Sener, fein ®la3 gegen

bie fpärlidje glamme beS geuerS Ijaltenb, ber ift bod) 'mal

ungetauft. — S8on S8almontone, antwortete er bann, §um
<3d)mieb geroanbt, in gutem Üiömifd) , bem man allerbingS

baS beutfd^e Crgan anfjorte, bon SSalmontone, unb etmaS

fpät, mie mir fdr>etnt. SöenigftenS fmbe id) 2Küf)e gehabt
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nur meinen ©aul unterjubringen. SBenn mir erlaubt,

©or ^ßabrone — tt)ie nennt (Sud)? — Sor öHufeppe —
fo werbe idfj mid) in meine 35ecfe micfeln unb bie 9ßadf)t

bei (Surem guten SBein unb (Suren muntern Sohlen jubringen.

(Sfel finb feine 9£ad)barfd)aft, bie icfy liebe; fonft fjätte idfj

neben meinem ^ßferb gefdjlafen; aud) f)a* man ben (Stall

fofort wieber gefdjloffen.

3a, 2ßirtf)§f)äufer giebtS ^ier feine, fagte ber (Sdfjmieb,

tn§ geuer fpucfenb, fieben ®irrf)en unb trierjefm Cfterien;

aber goreftieri fommen eben nidjt ju unä.

3dj 1)ab'$ fcfjon bemerft, entgegnete ber grembe, bie

£eute, bie idt) fo glücflidj mar IjerauSjuHopfen, — fte Ratten

eine Seidje im £>aufc (bie 3ttaccarini$, Warf ber (Sdfjmieb

bajmiftfjen), unb barum wadjten fte unb brannten £idjt —
ljaben fidt) 9#üfje genug gegeben. $ber ba mar nur

ein einjigeä alte§ (Sfjepaar, weldjeS unter Umftänben fo

etma§ wie (Saftnrirtljfdjaft betrieb. 2ftann unb grau lagen

bereits im 93ett, ein Sinb, oon bem fie mir erjagten, ba§

fte e§ angenommen hätten, fd)licf quer am gufcenbe. (Ol),

o(), ber alte Srippa, niefte mieber SDtco=bico). (£§ märe

nod) ein weiterer <ßla£ unter ber 3)ecfc gewefen, aber idfj

50g bor, (Suren SBein ju probiren, ben mir mein freund

lieber güfjrer rühmte, um e§ bie Sftadfjt unter meiner eigenen

&ecfe ju berfudjen. 2öir Sföaler finb fo berwöljnt nidjt.

SSM) , ber $err ift Später? fagte \t%t ein SOtatut, ben

man, audj of)ne ifm genauer &u betrachten, in feiner Um*
gebung einen $errn fyätte nennen mögen. (£r faf$ bem

gremben jur Sinfen unb fyatte ü)n bon feinem (Eintritt an

mit beutlicfyem 2öof)Igefaüen btxxafyizt Unb au§ 8tom

natürlich, menn bie grage erlaubt ift?

21u§ $om natürlich aber lange fort bon ba, antwortete

ber Wahr unb far) ju bem grager, ber in biel reinerem
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Stalienifd) fprad) als bie Slnbern, mit unmiafürlichcm $n*
tereffe hinüber.

(5§ mar ein einfacfjeä aber burcfjgebilbeteS ©efid)t, au§

meinem bei ber mangelhaften Beleuchtung *nan ba3 Hilter

ferner beftimmen fonnte, ober anfd)aulid)er gefprod)en, 5mei

fletne gutmütige klugen unb eine grofte gebogene Sftafe

mitten in einem gemaltigen unäefcfjnittenen fchmar^en Bart.

$ro£bem unterfchieb fid) biefer ®opf auf ben erften Blitf

tton ben fcharfge3eid)neten bärtigen köpfen ber übrigen

Scanner: ein feineres inbioibuetfeS Seben mar bort unuer*

fennbar, unb nid)t nur bie Reibung mar e3, meldte in bem

9)Mer ben ®ebanfcn ermerfte, bafj fein sftadjbar mof)l ber

2lpotfjefer beS DrteS fei. (£r fragte banad).

Oh nein, §err, bie Jungfrau fegne (3or 9lnbrea, fagte

ber Sdjmieb, bteSmal ben rotten gefrorenen ®opf mit jmei

riefigen fleißigen D^ren 5tt>ifcf)en ben breiten @d)ultem

herborf)cbenb unb jur Seite brefjenb, — benn bie 9ftaler*

profeffton unb ba3 ganje SBefen beS $feubo=3uaüen hatten

if)n unnnllfürlid) fidler gemalt, — £)er unb 9lpotl)efer!

Sftein, £>err, ber ©iftmifc^er fifct in feiner £>öt)le unb r)ocft

mit ben — Slnbern gufammen. 3)a§ fag
f

id), in aEen @§ren

natürlich, mit( iclj fagen ....

3a, $err, id) bin 3tboocat, unterbrach ir)n ber Bärtige,

fcfmell einlenfenb, aber in ber fanften SSeife, bie in feinem

ganjen SBefen tro£ be£ martialifdjen BarteS auffiel, — ba§

heißt, ich bin hier brausen geboren unb bin auS ber Söelt

mieber hierher jurücfgefehrt. Steine bäterlicf)en Söeinberge

brunten moltten berftänbige Pflege unb ben §errn in ber

9ßäl)e, — (Einem unb bem Slnbern fann man ja auch hier

mißlich fein — felbft bon ber Sunft unb oon $om fehlen,

mie @ie fehen, bie Sßeuigfeiten nicht immer, fügte er läd)elnb

Ijinju, obgleich, ich mu6 eS geftehen, im ®anjen auch bit
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Herren Spater hier feiten finb unb nun gar um biefe

SahreSjeit.

3dj glaubt, fagte ber grembe, in fein SBehtglaS

blicfenb; äufällta, ^abe ich gerabe SSinterftubien nötljig, unb

©ure Söerge finb, fi) öiel id) roeifj, bic minterlidjften im

Sirdjenftaat. 2öa§ ich bei ber Gelegenheit an Sfteuigfeiten

mitbringe, ift leiber ftfjon ^\vd StRonate a(t.

(Schmierige SReife, meinte ber Rubere, — jum Söeifpiel

fdt)on, roeil bog roajjrfjafttg nicht bie Qc'xt ift, im Stall ju

fdjlafen. Unb man finbet nid)t immer in unfern flehten

Heftern Seute, meiere bie fünfte öercfjrcn, fuhr er faft

fdjüd)tern fort, — nicht einmal immer £>fterien offen. £>h>

ich tmfl mir fein 9lnfer)en geben, aber ich me*ne nur » ein

3immer ift immer beffer, als ein foIct)e§ gelfengemölbc, unb

ein SBett finbet fich auch Won noc§-

$)er grembe fat) ben Sprecher fragenb an.

9?un ja, fagte ber, ihm fein ®la§ reidjenb — menu

Sie mit meiner einfachen SBohnung biefe 9?ad)t borlieb

nehmen m ollen —
25er WlaUx fannte bie gaftfreten Sitten ber römifdjen

Gebirge. (£r tranf einen Sd)lud öon bem gebotenen Sßein,

reifte feinem neuen greunbe bie §anb unb fagte:

Saufenb $anf. 3a, £err, e3 mirb beffer fein, roenig=

ften§ nicht auf bem falten Stein ju fchlafen. 3m SSege hoffe

id) @mtf) §u fein.

(£r nahm bie Gaftfreunbfdjaft ohne Zögern an, wie er

ba£ ®ta3 genommen ^atte. (£3 mar ihm lieb, bafc man

ihn nicht tote einen ©nglänber behanbelte, fonbern bie fechte

einfad) auf ihn au^befjnte, roeldje bie Nachbarn fyex, tro(5

ber d'iferfucht ber Stäbtchen auf cinanber, überall unter fich

genießen.

ber Sttböocat jefet aufftanb. bemerfte ber SKaler

erft, baß er eher flein al§ groß mar. 2>ie Seine, meldje
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jefct furje ©djritte f)in unb fjer machten, fjielten — wie bei

meüanb DbnffeuS — au Sänge nid)t, ma§ ber Dberförper

be£ (Sifcenben berfpracf).

$afj fein SBirtf) fo fdjneE aufbrad), festen unferem

$>eutfdjen, ber ben ganzen Sag geritten mar, ofjne biel

Srinfbareä unb (£rmärmenbe£ 51t finben, nid^t gan$ redjt $u

fein. SSenigftenS mußte ber Slbbocat tfjm fo etma§ ange*

merft Ijaben, benn er fagte Iäd)e(nb, fein alter vino di casa

fei aud) nodf) §eibe unb ebenfomenig getauft ober ber*

fdmüten, mie ber 9lotr)e be§ ©ebatterS. darauf fyin tranf

ber grembe fein ®Ia§ ladjenb au§, bertfjeüte ben $Reft feiner

glafcfje in bie ®läfer ber übrigen Männer, fud^te bann

aber bergeblid) feine Sftedmung ju bejahen. $a3 fei feine

©acfje, behauptete ber rotfjofjrige 5)ico-bico, menn anber3

ber Stbbocato e§ erlaube, unb bie fonft ftet§ offene §anb

be3 SBirtl)3 blieb felbft auf bie ®efafjr §in, ben SlbfdjiebS*

gru& ju berfäumen, unbemeglid) in ber Safdje fteefen.

Sauget $eben nü£t rjier bodj nict)t§
r
unb fo naf)m ber neue

greunb banfenb $)ecfe unb (gtoef, berfpradj morgen mieber

ju fommen unb folgte bem bereits martenben ®aftfreunb

auf bie finftere (Strafte.

£)f)ne biet 511 reben, ging e$ fteite ©affenftiegen hinauf,

bie ben ©ebanfen nalje legten, baß fd^merlidf) einer ber Seute

be§ <5täbtcf)en3 genau mtffe, ma§ ein SSagen fei. $uf bie

güfce arfjten, nüfcte nidjtS, benn man falj bei ber $)unfct^eit,

meldje bie engen Ijoljeu §äufer nod) bermefjrtcn, bod) ntd)t,

mofjtn man trat. &a3 „9kdjt§" ober „Sinfö" ober „SBor*

gefefjen", menn man an ein ©tücf offenen $(bl)ang fam ober

ber ju Sage fteljenbe getö burd) eine Duette befonber3

fdjlüpferig gemalt mar, commanbirte ber borauffteigenbe

Heine §err. Qu einem Ort mit folgen £>eimroegen müffen

bie Scanner entmeber fefjr mentg trinfen ober fer)r biet
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beitragen fönnen, unb ber -Itfaler, ber biefe Uebcrtegung

aufteilte, entfd)ieb fid) für ba£ Severe.

Maä) ctma fünf Minuten langem £tn= unb §erfteigen

blieb ber güfjrer in einer breiten, gutgepftafterten Ouer=

{hafte, offenbar bem (£orfo bes? Drtc£, ftefjen, jur großen

greube ber ©djienbeine be§ Slnbern, bie fid) 5U roieberlj ölten

jJRalen an irgenb einem braußengebtiebenen ©erätl) geftoßen

Ratten, ©in (Snbdjen bünner 2Sad)§ftocf mürbe angepnbet,

nnb ber 2(bbocat leuchtete eine fteile, ungcbeclte ©teiutreppe

boran, bie über bie ^arterregeroölbe Ijinroeg anf3en am
|>aufe in ben erften Storf führte. Dbcn ftanb bie Xf)ür

offen, man ftieg nod) ein paar ©tufen, bann fd)loß jener ein

nad) hinten fjinausfüfjrenbeS Limmer mit riefigem ©djlüffel

auf, unb man mar an Ort unb ©teile.

9fadjbem er feinem ©oft einen ©tufjl Ijingefdjoben, be=

müfjte fidj ber Heine £>err, eine bierarmige Sucerna bon

blanfgepu^tem äRcffiwg anjujünben. 9113 er bamit $u <&tax\bt

gefommen, machte er fid) mit bem $Iufrüt)ren ber ®of)len 511

fd)affen, mcldje auf einer großen Sljonfdjate in ber Sftttte

be» meiten aber niebrigen Sftaumeä roeniger bie (Srtüärmung

be§ ©anjen bejmeeften, atS bielmetjr ben ^tafc anbeuten

wollten, mo man bie <5tüf)te tjinauftelten ^abe, falte man
nod) ein ©tünbdjen mit bem besprochenen £au§mein beU

fammen fi$en motte.

Söäljrenb beffen fjatte ber grembe 3eit genug, $u muftern.

£)a§ Limmer unterfdjieb fid) roenig bon ben anbern, nrie er

fte fdjon p Rimberten gefetjen, bie man eben in biefer ©e=

genb finbet. $>er gußboben mar ntdjt bon befferen Stauer*

fteinen at§ gemöfjnlid), bie niebrige Söalfenbede fo bunt unb

rofettenartig mit ber Schablone bematt mie immer, bie

genfter faft quabratifdj mit fteinen in 93Iei gefaßten Sdjeiben

o()ne ©arbinen unb nid)t Ijöljer al3 überall anberSroo. $)ie

befannte breite eiferne SBettftelte fanb fid) aud) §ier mit bem
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gußenbe mitten iu§ gimmcr gerichtet, — nur bie lobten

liegen fo, bog man fie, ofme bie Söaljrc 5U menben, ®opf

ober gußenbe ooran, hinauftragen fann, unb man fdjeut

ben SBergXetd) roie eine SBorbebeutung — ^mei lange glinten,

einige colortrte §eüigenbilber in faftenartigen Sftafjmen oott

bunter Filigranarbeit bilbeten ben ganjen (Sdjmud bcr Limmer*

blauen, nid)t oöllig rotnfelrecfyten SSänbe — an Söinfenftüfjlen

mit blauer Setme unb einfad)en alten £xfd)en fanb fidfj nur

ba§ 9?ötf)igfte, — furj, ein mit grünem Söaumroottenjeug

genau öerf)ängte§ Söücfjergeftell mar ba§ (Einige, roa3 bie3

Simmer bon taufenb anbern im S8ol£fer*, (Sabinen ober

Satinerlanbe unterfcfjieb. Srofcbem madjte ber fafjte

SRaum auf ben $8eobad)ter einen frembartig f)äu§Iid)en

(£inbrud, unb e3 beburfte nid)t erft langer Ueberlegung, um
ben ©runb in ber auffallenben unb ungemofmten (Sauber^

feit be§ ©anjen ju finben, bie ben Don ber (Straße herein*

getretenen boppett freunblid) berühren mußte. SDenn trofc

ber SDunfelfjeit unb trofc ber <5orglofigfeit ober Ergebung,

mit melier ber SWaler jugetreten ^atte, mar er feinen Stugen*

blicf §toeifelt)aft gemefen, baß biefe ©äffen, lote überaß,

jugleid) bie ^Ibjugffanäle be§ ©täbtcfyenS bilbeten.

3nätt>ifcf>en mar ber $lnbere geräuftf)to§ mit feinem

Söad)§fabcn oerfcfymunben unb balb mit einer meißen, be*

fd)Iagenen ®(a§f(afcf)e Doli Sßein unb jmei ©läfern prürf*

gefefjvt. (Ein Sifcf) unb jmei 8tüf;Ie mürben au§ Sofjlen«

betfen gerücft, bie gemöf)nlid)en Jpöfüdjfeiten beim (Stnfdjenfen

getoedjfelt, bie aud) ber le^te Slnec^t nid)t oerfäumen mürbe,

unb bie nötige Zigarre angejünbet. $>er £abaf biefer

$8ergabf)ängc ift ber befte StalienS, unb er fcfjmecft ntcfjt

fdjtedjter, menn man aud) meiß, baß man gefdjmuggefte

Sölätter raucht, um bie ba£ Monopol mit feinem menig ge=

ltießbaren ®raut betrogen ift. 3eber Pfarrer fcfynupft ir)n

trofcbem, unb jeber Beamte ober Söeneftante fcfjneibet fidfj
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bie rotfjen Sölätter mit ber (Speere in feine pfeife. Sabal

unb SSein bilbeten benn auch bie natürliche (Einleitung be§

®cfprächeS f
bi§ bem Später einfiel, baft man ficf> bi^er

noch nicf)t einmal bem Tanten nadt) fenne. Slnbrea Sftanucci

hiefj ber 9lbbocat, ba£ mar für ben Später leidet au^u=

fprcchen, aber „§an§ $elm", meinte biefer, bürfte für

eine itaüenifdje Sunge ein ungewolltes (Stücf Arbeit fein.

Snbeffen fprac^ fein SSirtf) ben beutfdfjen tarnen )temltdj

fieser au§, nur ba£ § Hang gejmungen. (£r fyattt, mie er

erflärenb fagte, bor jtDanjig Sauren in Bologna ftubirt unb

bann mancherlei ©efcf)äfte, auch einen ^roceft, im Sßene*

gianifc^en gehabt, — fo mar ba§ 5U begreifen. — SSon ben

üftamen manbte fidt) bie Unterhaltung auf perfönücr)e Sßer=

hcrltniffe, unb menn ber Sftaler non $om fpraef), fct)ien e£,

al§ ob ber flehte bärtige Sftann ihm gegenüber aufmerf=

famer merbe, als ber allgemeine %n1)alt ber Unterhaltung

erforberte. £in unb mteber mochte er etmaS mie eine

muthige grage auf ben Sippen haben, aber jebe»mal frf)lof$

fich ber halbgeöffnete üföunb mieber mit einer gemiffen fönt«

fagung. 2ll£ man bann auf religiöfe unb politifche ®lauben3=

befenntuiffe fam, mürbe ber Slboocat ganj lebenbig. <£r

fragte nach allem Möglichen, ma3 ihn über ben freifinnigen,

untntereffirten ©tanbpunft feineS ©aftfreunbeS fidr)er fteUen

fonnte, unb al§ bie !Heir)e be§ 9ftittheüen§ an ihn fam, be=

gann er auf gut Stalienifch fofort mit biefen fingen.

©eine ganje (£ntmicflung mar für fo manchen barna*

ligen Patrioten be3 SirchenftaateS bejeichnenb. ®ie 5ln=

fchauungen, mit benen fein politifche^ SDenfen, bereite im

15ten 3>afjre etwa, begann, tieften, mie er felbft eingeftanb,

an Unflarheit unb ©egenfä^en nichts ju münfehen übrig.

2)amal§ glaubte er an ©ott unb $a$te bie ^rtefter; jmei=

feite an ben @a$en ber Religion, aber ging beichten.

9Jtenfd)enberbrüberung
,

SSeltrepublif unb groftttaltenifcher
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Patriotismus fpuften in feinem leidet erregbaren £irn burd)

Ytnanber unb vertrugen ftdj. SMefe breiften ^beale maren

ber le^tc SSieberfcrjein jener großen Sbeen, meldte in granf*

reicr) längft in 931ut ertränft waren, als fie ben Italienern

nod) einmal glüdfoerbeißenb in ber fltiefengeftalt be§ erften

Napoleons öerförpert fdjienen unb tfjren pr;antaftifcf)en 9Jad)'

glanj bis in bie jungen ^er^en ber breißiger Safjre marfen.

damals, al§ überall ba£ Papfttfmm fiegte unb bamit bie

fflefyx%af)l ber Patrioten unter feine „offenbar öon ber 23or>

feijung gefd)ü£ten" Sahnen 50g, mar 9#anucci nodj ju jung

geroefen, um foldjen refignirten <Sdf)luß ju jie^en. Seine

3eit fam fpäter, aber fie fam, unb mit ben bierjtger gafjren

fcfynmr auclj er feinen fdjönen reüolutionären 3rrt()um feuf=

jenb aber freiroiüig ab unb glaubte, mie fo mancher bebcu=

tenbere ®opf, mit Pio nono ein einiget großes Statten

machen ju fönnen. . .

.

$ad) biefen 2lu£einanberfefcungen fdjmieg ber 91bbocat,

offenbar um bem Winter gett ju laffen, fief) über biefen

$bfatt ju äußern. Unb als §elm nidjt berfefjlte, f)eftig unb

offen gegen foldfjeS 9?eus2öelfentljum loSjufafjren, begann

ber bärtige nergnügt bon Beuern: mie nadh, ber großen

£äufdmng biefer %al)xz ber befdjämenbe ^ücffdjlag ifm, mie

fo oiele $lnbere, nur um fo heftiger unb für immer in ben

alten macdjiabelliftifdfjen ®runbfa£ jurürfgeftür^t (jabe: mit

bem sßapft fein Italien. (£r fei nun ein unbebingter 8n«

länger beS großen Arbeit jeneS ©ebanfenS, ©iufeppe Wla^
5ini'£, gemorben. gn bem Seinen nadj ber Sßermirllidjung

beS nationalen ®ebanfenS, einftroeilen in ber erften beften

möglichen Sonn, aber auf ben Prummern ber Pfaffcnf)err=

fdfmft, mar fein ganzes IjeutigeS ©laubenSbefenntniß be=

griffen, — eine $nfdjauung
f bie in biefen ©egenben iljr

Stücf 9lftärtt)rertf)um naef) fidfj fdjleppte, fd)on in ber l;offnung§=

armen Untfjätigfeit unb Verborgenheit, in ber ju leben fie
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gelungen mar, — auf beten fixere unb balbtge SSermirf*

Hebung ber SDtaler aber bod) tjer^Iidt) mit bem ©aftfreimb

anftiefc.

Wlxt bem Politiken ®efinnung3genoffen mirb ber Unter*

brücfte, ber fid) enblich einmal bat auSfprechen bürfen, leidet

toertraut, unb ©or $lnbrea ptte nicf)t ba^u noch Italiener

fein müffen, um jejjt, märmer unb roärmer geworben, ba§

§öd)fte aWitt|cUungS6cbürfni6 *u füllen. SSenn ba§, maä

er eigentlich auf bem ^erjen fyattt, bennod) erft allmählich

oon ber eigenen SHebe gleicfjfam ^eröorge^a^pelt mürbe, fo

lag ba3 an einer faft fdjamfjaften Scheu, bie ihm offenbar

eine birecte Erleichterung burdt) ein paar offene gragen

fcerbot.

$ll£ aber ber SKaler nun nach Xradt)ten, (Sitten unb

geften ju fragen anfing, ba ergriff <Sor $lnbrea ba§ SSort,

mo er nur tonnte, unb fein ©efprädt) geigte burdfj atte

Blumen unb Uebertreibungen fjiuburch eine geroiffe allfeitige

Aufgeregtheit unb ftarfe innere Xtjeilnahme, bie angenehmer

berührte, at3 ba§ geroöl)nliche lebhafte $atho§ be§ er$äf)*

lenben ^a^ener^-

Sie fagen, ba§ (£oftüm §abt abgenommen, antwortete

er auf eine fragenbe Söemerfung feinet ©afteS, unb fie öer=

roeifen bebauemb auf bie gute alte 3ett. 9?un ja, für

©täbtchen, bie Sftom nahe liegen, unb mit benen ber Sourtft

fich begnügt, mag ba3 fein 3Saf)re3 ha&en > f*c fino hn ftarf

oon gremben überflutet. 2)a§ Softüm ift nie etroa§ ge*

roefen, roa§ alle SBelt fehen fann; e3 ift noch überaE an

ber ÜKeugierbe ju ©runbe gegangen. @3 ift jungfräulich

mie ein Räbchen, fehen (Sie, ober ift bodt) nrie eine grau,

bie nidtjt in aller £eute äftunb ober gar £änbe fommen

fann, ohne h*n hn ^uc*) Wx — derben ba§

morgen fehen — begnügt fidt) roo^l bie ©ine ober SInbere

mit bem fchmar^en römifchen Sudf) unb trägt unbequeme
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Stiefel, toeilfie geigen nritt, bag fie'nidjt arbeitet unb bodj

mefjr ausgeben fann, al§ bie Slnbern. 3lber ein tüdjtigeS

aftöbdjen, ba§ bie £änbe nidf)t in ben <5dfjoof$ legt, trägt

nod) fjeute, nm3 bie Arbeit forbert unb ©itte, (Sdfjmucffinn

unb ®ftma mit einanber erfunben fjaben, roer meifj mann, —
ba§ ®opftudf) gegen bie @onne, §emb unb furzen Sftocf, um
leidjt, füfjl unb betoeglidj &u bleiben, unb ba3 lieber, um
ben Körper ftraci unb aufregt ju Ratten, garben liebt ba§

%$olt nicfjt — bie Arbeit ift fyart auf unfern gelfen —, aber

bie gorm bleibt bie alte. ©Ott roeifc feit rote öiel Saljr*

fjunberten unfere 9ftäbd)en bie gefdfjloffene, unfere grauen

eine offene §anb an ber mächtigen filbernen £aarnabe(

tragen, bie audj ber Stermften öon ber ©itte ntdjt erlaffeit

roirb. 2öa§ moHt 3$r weiter, unb toofjer fottte un3 bic

läd)erlidje ©ud)t nacf) Sfteuigfeiten fommen, bie 3$r Sttobe

nennt, roentt mir fie audj bellen fönnten. $n Sftom aber,

roo man feine Saften auf bem Sopfe trägt unb feinerlei

Arbeit tfjut, fjat man ba3, roaS bie ßeute (£oftüm nennen,

nie getragen, fonbern ftet§ äftobe gemalt, nur natürlich

langfamer, al§ brausen in ber SSelt ber Leitungen unb

(Sifenbafjnen. Sebiglidfj mit ben bunten äRobeflen ber fpa*

nifd)en treppe fjabt if)r SOfalcr e3 ben gremben eingebildet,

bafc e§ früher befonber§ triel anberö geroefen toäre, toätjrenb

bodfj nur ba§ luftige £eben ber enrigen @tabt überhaupt

abgenommen fjat. £$fjr fjabt lange genug ben gelangroeilten

©nglänbern nur fdf)öne Seute in fdjönen £radjten gemalt,

ewige <5onntag3menfcfjen in einigen gefttagägeroänbern, eine

falfcfje SBelt. Ober ^abt jemals im (£mft geglaubt

bafc unfere grauen bei ber gelbarbeit in fdfjroerer rotier

©eibe, ©ammet unb @pi£entüdfjern gefjen, mit all bem

Korallen*, ©otb* ober ©ilberroerf bepngt, ba§ notfpoenbig

baju gehört? $)a3 finb SörautHeiber , teurer $err, bie

nodfj fjeute nacij ber alten (Sitte gemadfjt unb fo fjeütg

«euer Wottfaetiföa* *b. XVIII. 2
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gehalten roerben, tüte mir je. ^ber fie liegen in ber £ruf)e

unb nid)t bei jeber beliebigen (Megenfjeit auf ber ©trage.

icf) Imbe ein 2ftäba)en gefannt, ba, bort fdjräge gegen*

über in ben jtoei fleinen genftern — ja fo, e3 ift ftnfter

brausen, nnb Shr fe^t nicf)t, roo fie roofmte — fie ift bei

$Kad)t unb Diebel babon gegangen unb fjat ifjre $etmatf)

oerlaffen — o fdjaui nict)t fo curtoä, nid^t au§ fdjledjten

©rünben! ©ei ber aKobonna! Sie äJcäbajen unferer ©täbte

fönnen nidjt lefen unb fdjreiben, unb fie fo menig roie irgenb

eine $nbere, aber fie finb flug, unb ifjre Unfcfmlb ift roeig

roie ber <Sdmee falter SBinter. (Sie ift aüein hinaufgegangen

in bie meite SSelt, unb in beut fleinen ©ünbel, ba§ fie mit

fortgetragen, r)atte fie nidjtS, aU ein menig SSäfdje unb

ba§ ©rautfletb i^rer tobten Butter.

©inen rotfjfeibenen fRorf, eben folcfje lofe galbärmel mit

bunfleren ©cfjletfen an ein bunfelrotfjeä fefjr niebrigeS lieber

gefnüpft, eine Spenge füberner öörndjen gegen ben böfen

©lief an boppelten rotten .^ora Kenterten

2)er ©artige liefe ben SKaler, ber mit wtberf)ohlener

SSemegung bor fidj r)infpracr), nictjt aufrcben.

2ßof)er roifet 3h* ba£? fagte er auffafjrenb, unb man
unterfcfjieb nitf)t, ob öor greube über oor Erregung, —
um be3 ^eiligften ^erjenä gefu mitten, fprecfjt, mo^er

baf f)abt — ?

Of), man ftubirt bergleicfjen in ®upferroerfen, auf ben

§tbenb=$lfabemien unb in ©tubienmappen 5ütberer. (£3 ge*

^ört jum £anbroerf, bie gefttagS^oftüme (Surer öerfd^ie-

benen ©egenben ju fennen, wie $hr borhtn felber jugabt,

entgegnete Sener, für feinen aufgeregten greunb unbefangen

genug, inbem er am ©oben uadj einer ®of)le für feine au§*

gegangene (Sigarre fud)te.

®er 5lnbere mar inbefc ein paar Wlal hart unb feft im
gimmer auf* unb niebergef^ritten, bafe bie brei ober bier
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altmobifdjen Waffen auf ber Stommobe flappcvtcn, unb mar

bann am gcnfter ftef;en geblieben, obgleich e£ bort Ü)Jicf)t§

$u fefjen gab, benn bie SKatten braufjen maren l)erabgelaffen.

SDte
%

3lugcn be§ TOaler^ maren i(nu finncnb gefolgt.

0f), fie mar fcfjön, fagte ber Slbbocat, feinen alten <J3la|j

mieber einne^menb, S^r gältet fie fefjen müffen, Signor

§an§ („
s#nj3e" fpradj Sor $lnbrea ben tarnen auS, feine

Spred)funfte balb nrieber aufgebenb). SSomit mül id) fie

Dergleichen , um fie (üuct) t»or klugen ju ftellen? SSie eine

Königin — nein, id) f oll nid)t nad) Sßergleidjen unb Silbern

für fie fudjen, maruin fiele mir fonft ba£ £)ümmfte juerft

ein! Db^leict) fie mürbig gemefen mare, eine Königin Don

9*om $u fein. 9^ein, e§ giebt für fie feine 23ergleid)e. $)l\t

ben (Sternen, Don benen fie ben tarnen trug? 2>cnn fie

nannten fie «Stella, müfct 3f)r miffen. (53 flingt fdjön, ju

fagen Stella mattutina! $lber ma£ bejeidjnet ein armer

jittentber «Stern imM! £t), ber gan5e flimmernbe £immel

faf) nur aus loie eine munberbare Stieferei, unb nur tfjre

frönen fdjlanfen Singer fdjienen fo eble Arbeit gefertigt

^aben ju fönnen. s2lber ba§ finb alle§ nur $ergleid)e, mie

fie in ben ©erenaben Derliebter Knaben Dorfommen. (Sie

fagen nict)t§. — SDer bärtige griff nad) ben klugen, aU ob

bo£ Seuer, in meldjeä er ftarrte, it;m mel)tf)äte, aber ber

SDialer, ber ifjn mit tljcilnefjmenbem Sölid anfal), l)atte fdjon

längft ein f)elle§ Sidjt auf ben unteren Sibern be§ (£r5äfj=

lenben blinfen fcfjen unb bemerfte nun aud), mie beffen

ginger im Söieberfdjein ber &of)len glätten, gfjm mar e3

flar, ma§ feinem ®aftfreunb bie garben lief).

$)a mären bie SDiarmorbilber ber Gilten, fufjr Qener mie

abmefenb fort, jebem Börner müffen fie einfallen, unb nad)

einer s^aufe fefcte er Ijinau: Unfinn, läcl)erücr) ! Unfere

SD2äbct)en fjaben £eben, unb ba finb bie £auptfad)en klugen,

garben, SÖemegung. Sfiknn fo ba§ edtjte $8lut unter ber

2*
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braunen, feinen §aut ftefjt! Df), ba§ 93raun fd)abet ber

Schönheit nicht, faßt ba§ SSolfMieb, imb ihr Leiter müßt

ba§ roiffen. SSenn einmal mit Sftarmor Derglicfjen fein foll,

!ann e§ ^öd)ften§ toegen ber ftraefen, feften Haltung fein,

mit ber fo (Sine auf ben deinen ftefjt. Unb bie Söemes

gungen — ja eine baoon madfjt fo eine Sftarmorfigur moljl

nach — unb boef) — icf) fyahe feine ®artyatibe gefefjen, bie

bie blofjen 9lrme nur fo frfjöu herabhängen lieg, tüte fie,

tuenn fte mit ber Dollen (£onca auf bem ®opf Dom Brunnen

fam. £a§t fo einen S8ilbt)auer meinettuegen eine foldje

Söemcgung glücflidj treffen, aber taufenb im SBedjfel, ba§

ift'3. 0% e§ märe nötiger, jebe ei^elne gigur mit t^r

Dergleichen unb $u fragen: fjaft bu ba§ fdt)on Don ihr

gefehen? Sftein? 2)ann ift ba§ 9ftotiD auch nicht natürlich;

nicht fchön. 2tber bann triebet* : fie ift nicht einmal fo

regelmäßig unb grablinig ttrie bie 9#armorbüber, — roo

fäfje fonft biefe ttmnberDolle ©aprice? Unb bann, triffen

Sie, bafj unfere Räbchen alle Doller finb, al§ bie 9lntifen.

$oll unb bodt) mäbchenhaft, man fennt ba§ bei euch *n

3)eutfchfanb in biefem Sinne gar nicht. 3cf) habe ba3 über^

haupt nirgenbä fo Dereinigt gefehen, trie im föömifchen.

2)a§ giebt ihnen ba3 Jgmponirenbe unb SSetc^e 51t gleicher

3eit. Sßäfjrenb ich e*ne Sran^öfin fdt)lanfer al§ eine $eutfcf)e

gebaut triffen möchte unb biefe immer noch fo, bafj fie lieber

ein Söenig mehr, alS auch nuv oa§ ©cringftc toeniger hüben

bürfte, — bei unfern nach biefer Xfyoxit ftet§ ju Döllen

Räbchen ber römifchen ^roDiit5en fällt mir biefer mäfelnbe

©runbfa^ früherer $ennerjahre gar nicht ein. 3hr lächelt —
jagte er, al§ ber iERaler über biefe fcheinbare Klarheit be3

Verliebten ba§ ©eftdjt Derjog — ja meine §elbin ift trieber

fet)r fchön geraden, meint 3l;r. 3>af3 in ben ©efchicfjten

immer nur fchöne 90?äbcf)en Dorfommen müffen ! 9tun ja,

paffiren benn bie £iebe3romane etwa ben ^äfjlicfjen? Unb
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e3 ift fo ettt»a§ mie ein Vornan, ma3 idj (£ud) ba 511 erjäfylcn

angefangen fjabe. SSar bie SBeatrice be$ armen $)ante,

mar bie Seonora $orquato'§ nid)t fd)ön? Sftuß bie SKutter

®otte§ nicfjt fjcrrlidj gemefen fein? 3cf) toxU e§ meinen!

iD?an braucht nur in bie SHrdjen 9ioin3 ju ge()cn. ®ut, fo

fdf)ön mar bie Stella audt), unb man fjätte ebenfo gut bei

if)r fdfjmören unb ju iljr beten fönnen, — unb bod) mar

fie mieber feiner SKabonna ar)nlict), bie id) gefe^en. £)fj, id)

toeiß mofjl marum, marum feiner ber großen äfteifter ein

ßeben, ein ©efidjt getroffen fjat mie ba3 irrige: meil fein

SRenfd), feine Shmft ba§ machen fann. IJfjre (Steine lachen

nidjt, ir)re Silber fefjen (Sud) nicfyt an, fjeute fo unb morgen

fo, aber ftetS mieber bi§ in bie arme Seele fjinab. Unb
bann — fte (jatte 3ö^ r

— mie fann man fie nur immer

mit ben bleigrauen, unregelmäßigen ^erlau§mütf)fen eine*

franfen @eetljier3, einer SDßufdjel Dergleichen! (£3 maren

eben •jöfäbdjen5äf)ne, einer biereefig unb meiß unb blanf mie

ber anbere, aber bon benen man fic|, ©ort meiß marum,

gar 5U gern t)ätte beißen laffen. Unb in einem äftunbe

faßen fte, ber ba3 ganje füge ©efid)t bcl)errfd)te unb in

SBemegung fetzte, fo flein er mar. Unb ma§ fann fo ein

9#unb Me§ fagen — fjeiliger ©ort! — $)ie £änbcr)ett

unferer grauen fennen Sie. Unb bodt) arbeiten fie mit

ifjnen. $änbe, al§ träten fie jeitlebenS nicr)t§ Scr)led)tere3,

aU bie fdfjönften $eppict)e meben. -Wun ja, $epptd)e meben.

3d) fann mir nun einmal S^manben, ber fo jierlidje $)inge

mad)t unb bie flugen 3ingerd)en ben ganzen $ag bor Stugcn

fjaben muß, nidtjt ot)ne bie fdjönften £anbe benfen. S)ann

bie güße, — nidt)t ju Hein, mie bie Statur fietys cjter madjt,

in ben bergen, $ie fcfjmarjen gleiten, fünf*, fedt)§mal

um ben Sopf mie eine natürliche Unterlage für 2ttte3, ma3

man f)ier bergauf, bergab trägt, unb ein Sftacfen barunter —
aber e$ jiemt fid) nidjt, bon Weiterem $u reben. $)ie klugen,
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meint 3f)r triellcid)t, fjabe idj bergeffen? klugen — hat),

ein Üftarr, roer ba§ betreiben roill, roie fie einen anfallen.

5ltterbing§, auf ber ©tra&e f;atte fie bie Sibcr ftet§ gefenft,

roenn fie mit (jodjgeljobenem ®opfe ba!)infd)ritt benn feit

bie Butter tobt mar, ^atte fie boppeft für iljren guten Sftuf

forgen. 9fber bafjeim — idj fam fjin unb roieber l)in*

über — roenn fie fief) mit ben beiben Ellenbogen ouf ben

£tfd) legte, ben ®opf mit ben glänjenben gähnen im Warfen

unb ein roenig auf bie redete ©djulter geneigt, bie ©ruft

im meinen faltigen §embe borgeftretft, bie güf$d)en oor=

roärt§, fo feft, al§ ob fie fitf) in ben ©teinboben brürfen

müf3ten, unb bann bie Sippen aufgefdjlagen — ber braue

Sftann fd)(ug ein $ntp§d)cn mit ben gingern — unb nun

gar biefe klugen — au§ irgenb einer (£tfe, in ber fie irr-

filterten, plö^Iidj auf (Surf) gerietet — Jperrgott nein! —
Unb bamit maebte ber Eruier eine $aufe, als ob er fic£>

ber Erinnerung an biefe klugen recr)t einbrtngüd) Eingeben

roofite.

^Der Sftafer, ber fdjon eine Qtit lang ftiHoergnügt auf

fein ©fi^enbud) mefyr als auf bie berüebte unb barum

reidjlid) au§für)rltcf)e ©djilberuug <Sor Slnbrea'S $ld)t gegeben

Ijatte, blirfte auf. Sener ftarrte in bie glimmenben SMjfen.

©eine augenblidlid)e Skgetfterung fct)ien bereite roieber iröUig

oerraud)t.

£){) ja, fagte §an§, beffen flare klugen bie feinet ©aft=

freunbeS fugten, roäfjrenb er langfam mit bem ®opfe

nidte, — ol) ja, baß mau in fold) einen ©djafc oerüebt ift,

lägt fid) begreifen.

9lber feine SBlitfe fanben bie be§ 5lnbern nirf>t. $iel=

meljr Täfelte biefer fdjmerjlidj unb begann in einem ftiüen

£on, roie t»or fid) fjin fortjufabren.

— ©ii t)aft klugen fdjroäqer aU ber Pfeffer, Sippen

g(cid) einer Steife, unb rote Ijonigfüfjer 2)uft fließt e£ uon
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beinern SERunbe, fingen bie Seute. £)f), bo§ ift $llle§ mahr;

nur mir gegenüber floß e§ ftetS bitter bon btefen Sippen.

£ört nur meiter. ©ie hatte einen Siebhaber, einen Sftagaajo,

mie mir fagen, — id) meine, 3hr fennt bie ftrengen ©itten

unjerer Söerge. 3)a ift an nict)t§ meiter babei ju benfcn,

nicht einmal an fdjöne Sßorte ober einen $uß in ©fjren.

(Genug, baß 33eibe miffen, fie motten einanber, unb baß baS

$ftäbtf)en ober bie Sftutter iljm feine Siebe nict)t ©erbieten.

$>iefe Butter fyatte aber auch mirflid) mef)r klugen, als

man fjätte glauben follen. Unb roaren bicfe Reiben auch

gerabe befonberä oerftänbig, fo ift ba§ bod) immer gut.

SBie gefagt alfo — nicf)t rühr' an! — Dfj, fie fann fpredjen,

mit mem fie miß, jagte er mir eineS $age£, nur nicfjt

mit mir, megen be§ ®erebe§ fc^on; benn bie Seute haben

ja nichts meiter ju tf)un. Scf) öin ihrer fidler, ma§

habe ich ba aud) nod) mit ihr ^erum^ufd^ma^en. $)a§

fjinbert mid) nachher auch an ber Arbeit; bie ift aber bod)

baS (Sinnige, ma§ mir Ijilft, fte ju heiratljen. Unb fann idj

eineS £age§ bor fie treten, fo genügt'S, baß idj fage: $a
bin id). $)ann haben mir 3eit 9^nug für $lfle§. — ipöd)~

ftenS folgte er ifjr au3 ber gerne mit ben SBlicfen, mußte

mie äufättig ifjren SSeg ju freuten, ober ^atf ben Stäbchen

am Sörunnen (Grünzeug mafcf)en, um bei ber (Gelegenheit

auc§ mit ihr ein paar gleichgültige Söorte plaubern $u

fönnen. (Sr hatte eine fd£)öne ©timme, ber arme 3>ungc,

unb mußte bie (Guitarre ju fd)lagen, baß man meinte, eine

SManboline ju hören. $lber 3hr bettft nun vielleicht, baß

er ihr (Serenaben braute — oh, er fang mohl 5lbenb3 buvdj

bie ©tragen ober öon ber HDfauer fn'nab, mie bie 5lnbem

auch, aber ba§ ^ätte er nimmer gemagt. 9ßur einmal,

meiß ich, faßte er fidf) ein $erj unb fang ber 2ttutter feine

föitoruelle, ber 2Kutter, bie fo biel Schönheit getragen unb

geboren hotte. Söalb barauf ftarb bie gute grau, unb mar
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ba£ üMbdjen früher ftrenge gemefen gegen ihren £iebfjaber,

fo mürbe fte e£ nun erft recht. 3)enn an $eirat|en fonnten

fie noch ntcf)t benfen, unb fte ^Qtte nun tr)re &f)xbaxUit

bor fidr) unb ben ßeuten allein ju hüten. Saum. baß tf)r

9iaga550 in bie SKrdje treten burfte, bie bodf) Aßen gehört,

menn fie bie SCReffe hörte, ober ein Sßort hätte an fie rieten

bürfen, menn fie für ben SBater Söein holen ging. 3>a, ma§

ich bon bem SSater fagte, ber trinft reichlich unb fümmert

ftdt) eigentlich nicht im ©eringften um feine £ochter. ©einer*

megen r)ättc fie bornehmen tonnen, ma§ fie gemollt hätte.

SD%c Alte mar faft blinb, unb ba§ machte fein ®lücf, bilbete

fein ®efdt)äft; arbeiten hatte er bon je ntct)t§ mögen. (£r

glaubte, ma§ er foUte P
mußte ben §ut noch tiefer ab^u*

nehmen, menn ber £>err (£urato borüberging, aB bie Art*

bern, unb fo fam e£, a!3 ber uralte *ßio bor Sauren ftarb,

ber bor ber großen Pforte bon San Sftocco ba§ ^ed^t ju

betteln hatte, baß cBtella'S Sßater biefen bequemen Sftufje*

poften erhielt, ben einträglicfjften in ber ganzen <5tabt; benn

fein Vorgänger, obmoljl $ranfheit unb Söreft^aftigfeit ihn

häufig bon feinem Soften fernhielten, hinterließ über

10,000 (Scubi, bie mieber bem ©tift bon ©an Sftocco tefta=

mentarifdf) juftelen. Scf) fett« habe bie Angelegenheit gc=

regelt. SSeil nun ber alte $ippo ber einzige mar, bem man
in ber ©tobt Almofen gab, unb meil bie SBibelfprüdje,

bie er, menn Seute borübergingen, henmterbetete, faft lauter

folcfje maren, bie bon ber Siebe §um 9?ächften fpract)en, fo

hieß er binnen föurjem nicht mehr anber3 al3 »il prossimo«,

ber „Sftächfte" unb feine Xochter, bie man biäfyx mohl ihrer

unenblidtjen ®enautgfeit, ©auberfeit unb $ünftlichfeit megen

»la precisa« genannt hatte, mürbe auch nicht mehr anber§ be=

jeidjnet al§ „bie Sochter be§ 9^ädt)ften". ®erabe ber Xochter

megen munberten mir un§ anfangt, baß er ben Soften befam.

Söir meinten, ein finberlofer Mann mürbe bodt) toortt)eilt)after
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für bie Strdje gemefen fein, unb fonnten un§ feinen SSer§

barauf machen, bafc biefe auf bie einfüge ©rbfdfjaft foEe

t>on bornfjerein beraten motten.

Satt) ofjl, bie!

Unter ben ^Jrieftern bon (San Sftocco mar bamatö aud^

einer
r

eben jener (£urat, ein freier, autljutidfjer §unb —
ber SIbbocat fat) fidfj unmiEfürlid) um, ob tf)n audf) 9fte*

ntanb Ijöre, unb fügte bann fjinju: mie fie alle, üftun, ber

§atte e§ etnjurid^ten gemußt, bafc er ber 93etcf)tbater be§

3Räbd§en§ gemorben mar, unb fing audj an, im §aufe be§

Sitten ein* unb au^uge^en, a(£ ob il)m an bem (Seelenheil

be§ 58ettler$, ber bodf) fromm genug mar, ober an beffen

bebotem ©efcijmäfc unb mögigem Söein befonber§ gelegen

möre. (S§ gehörte nidfjt gerabe ba3 Sluge etne§ 3äger§ ba$u,

um $u fpuren, auf melier Säurte SD er lief, merfte

aucf) mofy[, mie gelicetto, ifjr Siebfter tjiefc 3eticetto, büfterer

mürbe unb biet mef)r in ber S^ä^e be§ £>aufe§ ^erumftrid^,

aU er fonft gemagt t)atte, e§ audfj möglidj gemefen märe,

menn er, mie frütjer, an feine SSigne gebadfjt f)ätte. 3c§

a^nte nictjtS ©ute§ unb fteffte ifjn eine§ £age§ jur $ebe.

@r fuljr fjeftig auf unb fa^ micf) fdjarf an au§ feinen ber*

matten Hugen. — %l)T feib $u alt, fagte er, fonft märet

3$r ber (Srfte für ba§ ba — ber SIermfte f)atte bie £>anb

am Keffer — aber ma§ fpionirt $fjr? ®efjt unb tagt l£ud)

nidf)t mieber auf meinen Söegen treffen. (£r tjatte gemerft,

baf$ ber $faff bem Sftäbdfjen nacfjfteUte, unb idj Ijätte miffen

foffen, baf$ e§ feinen ©Ott giebt, ber unfern jungen in bie

Siebe unb ©iferfudfjt Ijineinreben fann; tdf) f)ätte baju

fdf)meigen fotten, benn nun t)atte er nur nodf) erfahren, baf$

ba3 aud) Stnbern bereite auffiel.

— 2)enfelben $benb nocfy — ber Sßfaff mar mieber

brüben — fat) idf) ben Unglücfücfyen auf ba§ SDadfj metne§

<Sdf)uppen3 fteigen, fn'er unter biefen genftern, bie ifjreä



2f> ©uftnb glocrfc.

SSaterä .«pnuS gegenüber liegen — bie Siebe fjätte ifm. nie

fo füfjn gemacht.

Scf) mußte nid)t , toctS i$ tfjnn folite, id) modjte

nicf)t ^inaugfe^en, meber nad) ben fallen genftern brüben,

nöd) nad) bem armen gelicetto unter mir. SRur fn'n unb

mieber erfdjien ber 3chatten feinet $opfe§ auf ben ©Reiben

bort. 2)a fam e§ mir, aU ob id) 511 $(tter Söeften ben

^riefter marnen muffe. 8<h *Korr motlte ben (Sdnxfcengel

breier Italiener machen.

idE) burdf) bie §intertf)ür auf bie (Straße trat, mar

gelicetto bon feinem <Späf)erpoften berfdjmunben. ©Ott mag

miffen, ma§ er gefe^en f)at, {ebenfalls mar e§ genug. 9te
baS meiß id), baß e§ nicr)t§ ©d)led)te§ bon ifjrer (Seite ge*

mefen fein fann. $lber ber $faff, mie gefagt, mar ein

frecher (Sdjuft, ber 2tfte ein beboter, abhängiger Sump.

35ann r)örte icf) trüben bie £ljür geben, fafj ba§ Sidjt

fidj bemegen unb ben (£urato, bem ber $lte leuchtete, bie

treppe fjerabfommen. 3d) far) tuo^I, baß if)m irgenb etttmä

mißglütft mar, benn er machte ^efttge SBemegungen, rjatte

ben großen glügelbut ganj ^inten im Warfen, unb ber

5Hte fat) nod) jufammengefunfener unb untertäniger als

gemöfmlid) au§.

3d) erwartete, baß fie fidj trennen füllten. $a ber*

ftanb id) au§ bem leife, aber bon feiner — be$ Pfaffen —
Seite ^eftig geführten ©efpräd) ein SBort, ba§ mir mie

glüf)enbe§ SBlet auf bie Seele tropfte: „Sdfjmeftern bom
^erjen 3fcfu". &ann fat) idt) nur nod) ben SUten niefen

unb bem ^riefter, ber bie Söemegung be§ Segnend machte,

bie anbere Ijetobhängenbe §anb füffen.

SJctr mar plöfctid) ba§ Sötut in bie klugen getreten, unb

aud) icf) fyitz unmittfürüdj jum Keffer gegriffen. 9Jctr

mirbelte e§ im Sopf. (Sprad) er bon ir)r f ber er nadfjfteKte,

unb bem na^en Slofter? 2U) — ba§ 2Räbd)en, — bequeme,
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gefahrlofe (bemalt üicKeidjt; unb ba§ mar ja auch bcr SBeg,

auf meinem bie frönen ©citbt, bie San $occo bcm alten

„^roffimo" 5U öerbteneh gab, mieber in ben Sdjooß ber

Äirdje 5urücfgeführt mürben.

3cf) faf) mit hebern Sßlirf ben Pfaffen gehen unb ner*

fchroinben, ofme mid) gu rühren. Wix mar e£ mie in einem

entfliehen $raum, au§ bem ju ermaßen, idt) micf) Der*

gebend anftrengte. 3dj 5a^e feine Sftulje im (Schlaf; aüe

Stugenbücf ftanb idt) auf unb faf) in bie ©äffe hinab, aB
müßte etmaS ©d)retfliche§ gefd)ehcn — aber fjellblau unb

fternflar ladjte ber §immef. 3$ ging in bie§ Limmer unb

ftarrte nad) ben genftern be§ 9cüd)barhctufe§ — $Ue§ mar

frieblid) unb bunfel. (£rft gegen borgen fc^Xief idt) ein.

$118 mid), sienilid) fpctt, bie §ifce be§ SageS merfte, faf) id)

ben Pfaffen gefuub unb fjeil öorüberge(;eu, ber ®irdt)e $u,

mo fie eben jur legten SQ^effe läuteten. Wu fiel ein Stein

turnt Sperren, al£ er unter ber grüßenben bunten SSeiber*

menge auf bem fonnenmeißen ®'ird)pta£ berfdt)raanb. 3^
blidte nod) erleichtert hinüber — ba — fettiger ©ott, ma§

mar ba§ — ich riß ba§ genfter auf unb r;örte e§ fdjreien,

fatj ba§ ©ebrängc ber frommen grauen^immer — mie toft,

mie ein .Jmhnerhof, jroifdjen ben ber Harber gefahren ift
—

of) Sor Giovanni mio! mir mollte ba§ ßerj ftiftftefycn.

Df) id) mußte Me§, idt) mußte e§ borf)er, ma§ id) jejjt faf):

ruf)ig fdjritt geficetto burd) bie auöeinanbermeidjenbe TOcmje,

ftofy !)atte er ben Sop\ im Warfen, unb um bie klugen lag

e3 noch mie 3)unfef unb $3fifcen. ©ein bfutigeS Keffer

trug er feft unb offen in bcr £>anb. ®ein 9lrm rührte fid),

ru^ig ftanben bie Scanner auf ihren §au§treppen. $er=

gebend mar bie 9tfena, be§ *ßriefter§ Haushälterin, auf ben

Sftanb be§ $örunnen§ am $fa£ gefprungen, geuer auf bie

Stabt h^rnieberrufcnb , menn man ben Mürber nicht er=
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greife. 3)ie £I)eaterfcene machte feinen (Sinbrucf, unb gelicetto

berfdjmanb ungef)inbert am ^lufyang.

mar natürlich längft auf ber (Strafte, unb idj glaube,

id) mar ber (Sinnige, ben er nod) anfafj, at§ er baöonging.

Sd) mußte au§ bem SBlid, baß td) tfjn nodf) lieber fefjen

mürbe, ben armen jungen, unb idj gitterte für ifjn. SSäre

er jefct auf ba§ erfie befte $ferb gefprungen, üßiemanb fjätte

e§ it)m toermeigert, unb in einer ©tunbe fjatte er bie (Sümpfe

erretdjt unb mar fidjer.

9113 er fort mar, erfuhr idf) ba§ (Genauere ber $f)at.

gelicetto mar bem Sßriefter bietjt an ber &"irdjentf)ür, mitten

unter ben auf bie 90?effe martenben SSeibern, bie überall

tief grüßten, entgegengetreten. @r r)atte bem fredf)

ftefjenben laut gefagt, er fei ein ©ctjuft unb 2Räbtf)enbieb,

unb ob e§ gleidjj im ®ebot Reifte: $)u fottft nid)t begefjrett

beine§ Sftäcfjften $inb — $ltte Ijatten bie $nfpielung uer=

ftanben — , fo fei er bodfj al§ Sßriefter gottlo§ unb eibbrütf)ig

genug gemefen, feine unreine £anb banaä) au^uftrerfen.

@r mar ifjm babei in ben 2öeg getreten unb Ijatte gefagt,

£alunfen, mie er, bürften nidjt in bie ®irdf)e, um nidjt nod)

anberc SSeiber $u betören. fönnt (Sud) benfen, mit

meinem Sfreujen unb ©egnen bie 2Sei6er mir ba§ erjagten.

SDer ^ßriefter tjatte ifm einen unoerfdjämten Sügner genannt

unb ifm mit bem ©reöier öor bie ©ruft geftoßen. Zloty

mar gelicetto rutjig geblieben. (Sin SBort nodfj, fyatte er

mit aufgeregter (Stimme gefagt: ma3 fjabt 3$r mit ber

©tella cor? SDer Teufel mußte ben Pfaffen reiten, baß er

gerabe in biefem $tugenblicfe feinen gubringlic^en ©egner

bi§ in3 &er$ nerlefcen mottte: — 2ßa§ ge^f§ bid) an? (Sie

mirb bei ben (Sctjmeftern Dom ^er^en $efu eingefleibet,

jagte er, — ba faß ber (Stidfj. SBom linfen <Sd)(üffeIbeiu

ging er In'nab
, auf gut römifd), unb ber Liener ©otte§

rollte f(ud)enb jmifd^en bie freifdjenben grauen, bie fofort
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anfingen, bie Sitfd ihrer $afchentücf)er in ba§ SBIut gu

tauten. — 3fefct fyöxt ü)r i^m bie 93eidf)te, fjatte gelicetto

höfmenb gu ben Umftefjenben gefagt, — er nötf)ig.

Ünb bannt ging er. $rmer geticetto — arme (Stella!

3n ber -Kocht barauf tt)ar faum ber Wonb untergegangen,

al% e£ an meine Zfyüx pod^te. 3$ gitterte, — of), nicht für

midt), aber für if)n, benn ben ganzen Sag mar ein gufammcn*

laufen, ein kommen unb ©eljen oon ®en3barmen unb päpft*

liefen (Sotbaten gemefen; griffen fie ihn aber — fo otel

®nabe ber ^eilige S8ater für bie $3anbiten ^at, fo menig,

ba3 mußte icf}, mürbe er für ben SKörber eine£ $rieftei§

haben. Stvax mar ber ©urato nodt) nicht tobt, — geücetto

hatte boef) tvofy beim (Stechen gegittert — aber ba§ mar

gleichgültig. <So fdt)netf idt) fonnte, öffnete idj Kein armer

gelicetto — §abt Sfjr fie gefefjen? unterbrach er

mid). — ®eine ©pur ben gangen £ag. — Sagt mich auf

(£uer ßimmer gehen, idf) muß menigftenS nodt) einmal i(;r

genfter anfefjauen. — ©emiß, gemiß, geu'cetto, fagte icf),

aber laßt un§ erft in ben Statt unb einen ®aul fatteln,

ber Sicherheit fjalber; bie ©enSbarmen • • . — 3$ ^eiß,

fagte er ruhig, unb idt) backte auch, (Sudt) barum gu bitten.

Sie finb mir auf ber (Spur, fie fyaben mir bie StuSroege in

bie (Sampagna berlegt — bie £unbe fennen fie big auf

ben legten fo gut mie idt). $tber gu $fcrb fomme ich burdt),

benn an bie große (Straße benfen fie am menigften. Saßt

c£ bann bei (Gelegenheit in Segga abholen.

(Schmeigenb ging ich mit Hner §utfe btn ©aut fat*

tetn. — 2)u mittft in bie «Sümpfe, jefct? fragte ich nofy

einmal in meiner elenben Stimmung. — Natürlich, ant*

mortete er, mohin benn fonft? ift in bem gieber braußen

fidjer. Unb barum merbe ich auc*) Won Gefährten finben, —
er fefcte ba3 bitter \)'m%u — bie feigen (Saccialepri magen

fid) ja nidt)t hinauf. Unb gum öerbft treffe icfj'3 fdjon —
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etma ein neapolitanifcfyeä *8oot ober Rubere, bie bort an ber

©renje 93efd)eib miffeu, — mer meitf, ma§ ©aribalbi mad)t,—
ober fonft ma£.

gttt Me§ fertig mar, fliegen mir nad) oben, unb er

fniete am genfter f)in. $löfclid) fuljr er auf. — Sie ift

brüben; fte betet. — 21ber gelicetto, fagte id), SWe§ ift

bunfel. Sdjon fjatte er ba§ genfter aufgeriffen, unb im

felben 91ugenblicf fafj man in ber mcnig bunflcn dlatyt,

beren SBieberfdjein brüben bie (Bleiben matt grau färbte,

eine fjeftige Söemegung, eine meiblidje ©eftalt. Sludj bort

mürbe ba§ genfter aufgeriffen — miffcn Sie öon einem

3ufammenf)aug jmifdjen liebenben ^crjen, bafc fie feljen,

oljne bie klugen be£ 2eibe§? Grüben lehnte fidt) ba§ arme

ÜDcäbdjen, meine Stella, 5um genfter fjinauS, ein Sud) überm

Sopf unb reifefertig, mie mir fdjien, — aber gelicetto mar

bereite Saftig gu mir in» Suitfet be§ 3immer$ jurüd-

getreten. — 9icin, nein, fagte er, mir eilig bie Jpanb brücfenb,

e£ getjt unb get)t nidjt. Sor Stnbrea, madjt %l)v über fte;

3$r feib gut — 2lbbio! Unb bamit $atte er bie £l;ür be=

reit§ 5ugefd)lagen — eben jene ba, burcf) bie mir eingetreten

finb, — unb id) l)örte tf)n mie rafenb bie treppe Ijinab-

ftürjen. 3d) füllte mit ifjm, meiere Sorge if)n trieb. 2)ie

Stella f)atte fidjerlid) bie unfinnige 2lbfid)t, mit il;m in bie

Sümpfe ju gelten, unb traf fie tljn nodj, fo mar fie fjart=

föpfig genug, um nid)t nachgeben. 3d) Iaufd)te ängftlid).

©nblid) erflang ba£ Sdjarrcn unb Sträuben be3 fßferbe$,

bann Saftiger ,<puffd)lag — an bie SubaSeifen f^ntte id)

Unfeliger nid)t gebad)t! Siefe befdjlagenen feufe jertraten

mir ba§ £erj, fie jmangen ben fjeimifdjen gelfen laut auf=

jufdjreien in bie ftiÜe, motu'meinenbe ^ad)t f)inau3: gelicetto

ift ba! gelicetto fliefjt!

©ort fei $anf, bann fcfymieg ber Derrätfjerifdje ßärnt.

Slber gelicetto mar mof)l nur binter gelfen abgeritten, bie
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mir ben <5cf)aII entzogen. SDenn gleicij barauf fjörte idfj

ttrieber ben ©alopp be§ $ferbe§, menn aucf) gebämpfter.

SDann berflang e§ mieber. gelicetto mußte bie große ßid*

jacfftraße erreicht §aben, bie $f)r f)eraufgefommen feib.

«Stella, ba§ arme 2Räbcf)en, trat faum einige ©ecunben

ju fpät auf bie ©traße, i§r Söünbet richtig in ber §anb.

fjatte feinen 9Kutr) mefjr, $u 9?td()t§. 3d& fonnte

nicfyt f)inau§fef)en, öiel meniger fjtnunterfteigen. 3>cf) trat

öom offenen 3enfter jurüd unb tt)arf nüdf) auf einen ©tuf)L

gdE) glaube, märet 3*)* nidjt ba, id^ magte midj nirfjt einmal

biefer Minuten &u erinnern. <So ging'S ba§ gan§e ga^r

lang — Jefrt fßefjfS über.

mar ftitt braußen, mie Ijeute, in ber Haren ©temen=

nadfyt. 9ttan fjörte nur bie Olafen auf bem Söetn jerfprtngen,

ben ici) mir frtfdt) eingefc^enft Ijatte. $a, bei 8ant Slnbrea,

ba§ mar ein ferner (Sdfyuß unb ein leifer ©djrei öon ber

©äffe fjerauf, bann mieber ein Snatt, beutücf)er al§ ber

erfte, unb jeft fünf, jefjn, ein ganjeS Schnellfeuer.

SSie irf) bie 9f?act)t oerbracfjt tyabe, meiß icf) nicf>t mefjr,

nur baß tdfj fortmätjrenb fließen ju Ijören mahnte unb ein

blutiges 33ilb ba3 anbere jagte, baran erinnere id) mid) nod).

2>er Heine Statut machte erfdjöpft eine Sßaufe. Söemegt

faf) ber SKaler ifm an, ber tängft ju jeicfjnen aufgehört

fjatte.

28a§ fott icfi Ghtcf) nocfj fagen? fufjr ber &x%tytex fort,

©ott ift mit ben ©tarfen. <Sie maren breijefjn unb er

einer. 33) faf) ty* nur aI3 Seiche mieber — er fjatte fecfj£

Stogeln im £eib. mar ein entfetteter 5(nblitf, a(§ fie

ifjn am anbern borgen auf bem $Ia£ aufteilten. Unb

mie triumpfjirenb bie §unbe nebenher auf* unb abfdfyritten,

fredE) mie bie Stiegen, bie fitf) $u Saufenben in feine Söunben

unb ba§ blutige geug fegten. Sie, bie bqapen XobU

Digitized by Google



32 ©uftot) gloerfe.

fd^läger ; er ein Unglücflicfjer. Um ben Pfaffen fjatte fein

gefdfjlagen, um ifm — of)!

$)er ^riefter mar übrigens nid^t tobt, fufjr ber (£r*

jäfjler nadj einem Seufzer mit tieferfd^öpfter Stimme fort—
unb ftarb audj nicfjt. 25er Stia) mar nidfjt bis tn£ $er$

gebrungen, unb feine *ßferbenatur ri| ben ©uraten fjerauS. —
Sie lieg man in grieben — man ^atte boef) ein ju fdf)Iecf)te£

©emiffen. $lber am £age barauf mar fie berfdfjmunben.

Unb fie blieb eS, — lange, lange, (Srft naef) oielen Monaten,

— oier 28od)en mögen e£ fjer fein, fam fjier ba£ ©erücf)t,

fte fei in $om unb fte^e obell für bie Später.

£>er $boocat fafj fragenb naefj feinem ©aftfreunb fjht*

über, aber ber fjatte mieber ba£ Sfi^enbudj auf ben Snieen.

$er (Surat mar gerabe mieber fjergeftettt, fufjr Sor
Sfnbrea feufjenb fort, af§ baS ®erebe anfing, — ofj, man
fjörte tfjn mieber laufen; nur meil er bisher gelegen, mar
auef) 2fHe£ rufjig gemefen.

3Sdfj erfuhr, bafc er bon ber armen Seele, öon ber

£ocf)ter eineö fo frommen greunbeS gefproben fjatte, bie

man nicf)t im Sumpfe ber Seidjtfertigfeit oerforen gefjen

laffen bürfe. 2)er fjcillofe Scf)fei<f)er

!

3cf) bin ofjne Zögern am anbem £age nad) Sftom ge*

fahren unb bin feitbem breimal bort gemefen. Qu fjunbert

berühmten 9ftabonnen fjabe icf) gebetet, fjunbert Pöbelte

fjabe icf) gefunben unb gefragt, in fjunbert SSerfftötten bin

idt) gelaufen — nicfjtS, nicfjtS fjabe idfj gefunben. — 3d) bin

ein Sßarr, fagte ber fleine §err feufeenb, — aber fjatte id)

nidjt baS Sermädjtnijj be§ lobten für midfj? SBcr^eifjt mir —
unb bamit ftreefte er bem Dealer bie @anb über bie ®of)fen

entgegen — 3fjr miftt jefct MeS. (£§ mar etmaS (Sigennufc

bei metner frfjneßen ©aftfreunbfdfjaft, icf) bin fonft fo ein»

fam, — aber %1)x feib 9#aler, unb mer fonnte miffen . .

.
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£an§ nicfte nadfjbenflidfj mit bem ®opf unb faf) bann

ben neuen greunb, ber bie $ugen ängfttid) fragenb auf ifjn

gerietet §atte, mit einem 93ticf an
r in beffen $f)eitnaf)me

fid) ein gute§ Stücf ©cfial^aftigfett inifrf)te, fo baß @or
Stnbrea fid) bielleid^t beleibigt gefügt Ijättc, tocmi Sencr ifjm

3eit baju gelaffen. 9lber £an§ Ijatte ba3 93latt, an loeldjem

er bi§fjer fjtn unb mieber gejeicfmet, Don ben Snteen ge=

nommen unb reifte e3 nun langfam über ba§ bergümmcnbc

geuer, in bie bargebotene §anb be§ greunbeS.

©or Slnbrea, fagte er, fefjt ©ud§ SHe an. 3ft e£ $)iefe,

bie 8f)r fud&et?

Santa Ijatte ber ba§ 23latt gefefjcn, alö er mit einem

lauten greubenfdfjret auffprang.

(Sud) fenbet mir bie SJtutter ©otte§ ! Dt) , um alter

Zeitigen mitten, mo ift fie ?

(£troa£ tüie XRitleib glänzte mteber in bem muntern

SBltcf, ber nod) immer auf bem aufgeregten fleinen §erm
rufjte.

3ft e$ mcf)t fo natürlid), fagte fid) £an§, baß Me
fie lieben? Wer, bafs biefe§ 90£äbd)en bid) mieber lieben

fönute, ärmfter Slnbrea, — fdjmerlicf), fd)tt>erlidj!

Sieber greunb
,

begann er barauf taut ,
— 3)ie , bie

S^r fudf)t, fud^e id) aud). <3eib nic^t plöfclid) fo traurig

unb bor $Wem feib gut gegen midj — er reichte bem 2tn=

beren roieber bie $anb fjinüber — mir finb beibe nid)t£

meiter al£ greunbc be£ fdfjönften unb beften SfönbdjenS. 2öir

tjaben beibe, benf id), nur einen SSunfd): fie if)rer greifjeit

mieber^ugeben. Sur Ijab' td), roie mir fd)eint, etma§ mcfjr

ßuöerftdjt, fie aufeufinben. 9Ud)t nur, lueil id) praftifd)er

bin al§ 3>fjr, fonbern meil idf) an ben ($runbfa{5 glaube:

ma§ man roill, ba§ fann man. 9luf$erbem noef) au£ aller*

f)anb fleinen ©rünben, bie %1)x Ijören foUt, roenn g|t ©e=

butb Ijabt. Sft fie aud) ftutn feiten Wlale öerloren ge*

tfeuer flotoeHenfd>a|. ©b. XVIII. 3
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•

gongen, — feib nur rul)ig, gebt mir bie §onb unb laßt

unS treue SöunbeSgenoffen fein. — e$ müßte mit bem

Teufel augeljen, toenn jnxi Sßitten $roeier Männer nicf)t er*

veidjen foüten, U)o§ fie wollten. 2öir Reiben und überbie§

fo merfumrbig gefunben.

(Sor Slnbrea fjatte fi<$ roieber gefegt unb faf) feinen

©aft mit einem f)ülf!o§ fragenben Sölicf an.

£){), fagte er bann plö^Uct)
r mit einer $lrt bebingung3~

lofer ($ntfd£)loffenbeit — Q5ott fjelfe Sud), (Sud) unb mir,

ma§ (Sudf) aud) immer t;iert)ertreibt ....
2>er Slnbere, ber <ßriefter, fjat met>r ©lücf gelobt, aU

Sfyr, roarf ber Sanier ein, unb i dt) -bin — fo 51t fagen —
mit ©d)utb baran. 3$ M« gefommen, ba3 mieber gut 51t

machen.

©or Rubren ftfjenfte baS ©la3 feinet ©egenüberä faft

Ijeftig Doli: — Stuf gute greunbfdjaft, unb roenn 3fjr mir

ba§ <Sdf)limmfte berietet. Söenn e3 Sftotf) tfmt, rechnet auf

Slnbrea äftanucci. ^df) bin nidf)t retc!j
r aber e§ läßt ftcr)

9J?ancf)e3 glatt madf)en unb burd)fejjen, mit bem tr»a£ mir

geblieben ift.

SDer 9)Mer brüefte bem aufgeregten Spanne jum jmeiten

SMale fräftig unb Ijer^Itdt) bie §anb. $5ann fagte er:

ßaßt ba§ $We§ bei (Seite, Sor $lnbrea. (£fje mir Don

Weiterem reben, bin id) (Sudf) bte gortfefcung ber ©efdf)id)te

fdjulbig, bie 3fjr angefangen ^abt.

§an§ £elm jünbete fid) eine neue (£igarre an, unb

uad)bem er eine Seit lang ftittnergnügt, ttne ein Statin, ber

in einer Ueber^eugungSfacrje Uiedtjt behalten Ijat, tn8 geuer

geferjen, begann er auffd)auenb:

eine tjalbc (Stütgfeit lang Ratten toix ©ciroeco gefjabt;

ba roadfje id) eineS Borgens auf, — fjell e grüljfonne

liegt auf ben $)äd)ern, bie in meine genfter Ijtnetnfefjen

!

&3äf)reub id) mid) fonft bi§ gegen neun Uljr entfd)luf$lo<?
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im 23ett ^erumtüäljte, Ratten meine Sfrtodfjen fjeute feine

diufje, nnb im 9lu mar id) angezogen. „Xramontana" fagte

icfj mir, „£ramontana", fagte mein Liener, ben id) in

feinem bunflen Sßor^immer auS bem Sdjlafe ftörte — aber

»oljüt »ottt $f)r fo früf)? (Stma Sibcdjfen greifen? 3m
9?u mar id) bie anbertfjalb Rimbert Stufen meines $fjurme£

hinunter — id) mar früher öfterreidjtfdjer ^Senfionär nnb

mofjnte nod) im SßafaföO SSene^ia, — nnb nun burd) bie

morgenfrifdjen, mefjenben Straßen geftridjen! ßhtbtid) fomme

id; in bie Sßia gelice — 3^r fennt fic r bie uon ber fpa=

uifdjen Sreppe nadj ber Sßiaföa Qarfterinl fül)rt nnb in

ifjrer oberen Jpälfte Siftina fjeifjt — nun, id) fefje im $orbeU

gefeit auf ben ©rufen non San Slbefonfo allerlei $olf nnb

defannte Lobelie fd)lafen. (£in fleiner fed)Själ)riger 33ub in

SdjaffeUjacfe unb niefjöSdjen, mit bem id) feit einigen Sagen

arbeitete ober uielmefjr fpielte, rieb fid) gerabe bie klugen.

3jd) uafjm ben §albfdjlafeuben auf bie Schultern unb ga^

lopptrte mit ifjm §ur Sontana — ber alte Triton fprifcte unS

üor bem frifd)en Söinb feinen Sprühregen fdjon bon SBeitem

entgegen — unb fing an baS $8ürfd)lein unb mid) mit bem

falten frijcf)en SBaffer ju mafdjen. SM$ id) aber mieber

auffege oon ber ^örunnenfdjale, bie s2lugen nod) öoll Sßaffer,

unb ben fdfjrcienben ^epino mieber auf ben 93oben fej^eu

miß, fte()t mir ein 3Käbd)en gegenüber, mie mir im begriff,

ftd) ben Schlaf au£ ben klugen ju mafd)en — auS maS für

klugen!

£t) uerfludjt — benfe id) — ift $>ie fdjön! Unb ofme

nüd) meiter ju befinnen, fag
J

id) 511 ir)r : SS ift frifd), bieS

SBetter, maS ? Hftan befommt mieber Suft ju arbeiten. $aft

bu $eit ^eute auf mein Stubio 51t fommen, ba unb ba?

gd) braudje juft einen böfen, farbigen Stopf mie ben beinen. —
^amofjl, — feine s2lntmort. Statt beffen fa() fie mid) an,

fo feft, fo curioS, ja, mer fagen tonnte, mie? Der $ub
3*
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fam mir &u Jpülfe. — 3a, fagte er, $te nimm, mit S)er

mitt id) gufammen bei bir arbeiten. 3$ |obe ^ute Sftadfjt

fdjon mit if)r gefd)lafen, unb fie Ijat mir if)r $udj um ben

£al§ gebunben, meil c8 falt mar, — fiel) nur! darauf

fprang er &u bem SEKäbdfjen hinüber unb Rupfte fie ber=

gnügt: 3)u, fagte er r bu r ba§ ift fd)ön, gefjen mir $u=

fammen. @r malt immer fleine (£iocciaren unb f)übfd)e

(£tocctarenmäbcf)en, — unb ma£ meiß idf), ma£ ba§ Sinb

metter f^ma^te. $)enn %f)X fönnt (Sud) benfen, baß bie

fto^e Lanier, mit ber fie fidj gar nidjt um midf) fürn*

merte — fie fing an, bem ©üben mit ber <5ti)üx%t ba§

naffe ^efid^t ju trocfnen — mid) injmifdjen ärgerte. — ga,

mein @d)afc, fagte tcf) furj, menn bu nid)t magft, laß e£

bleiben. 3)er §of mtrb bei mir ntd^t erft lange gemadfjt.

• SSielleidjt arbeiteft bu nur mit §erren, bie in ®lacefjanb=

fdjufjen malen. Saß e§ bir gut befommen. 5lber laß bir

menigften§ audj etma§ Spanier bei ber ©elegenljeit bei=

bringen. $epino, baß bu mir fjeute jur regten 3eit fommftf

Unb bamit ging idf).

3df) fjatte mehrmals Suft, nrieber umjufeljren, beim idj

fonnte fie prädfjtig gebrauten. <§ie mar tmrflidj auffaEenb

gut gemadjfen. 2Bte ba $lrme unb «ruft unb micber «ruft

unb $al§ jufammett faßen, au§ mie breiten glasen bie§

®efid)t jufammengefe&t mar — mir SOtoler fefjen bergleicfyen

auf ben erften Sölicf. $lber id) backte an bie §errn 3remben=

maler, bie fte gemiß mieber in ben Singern Ratten unb

berbarben.

(Sinen 5lugenbticf ärgerte mtdj'S um ben fdfjünen Üiaffe*

fopf, im nädjften aber backte id): SöaS gefct'S btdf) an! «ift

bu bod) fein 9Wäbdf)enfeelforger. Unb id) ging meiner Söege.

3a, fotdfye 9ftenfcf)enfenner ftnb mir manchmal!

Sltt id) jmei ©tunben barauf in§ (Stubio jurüdfam,
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fanb id) ben Gliben bereite uot unb begann 511 malen. 3)et

faß fjeute aber nod) weniger ftill al* je. Sottwäfytenb er-

jäfjlte er mir Hon bem „f)übfd()en nenen SXRäbdjen", bie fo

gut feir
aber biel }U etnft unb nie ladjje, fobiel er fie audj)

gefifcelt fjabe, unb fo weiter.

(£nblidj fjatte id) iljn einigermaßen rufjig ; ba flopft e*,

unb, (teilt (Surf) bor, — fie tritt in* Simmer. — $fjr

wolltet midf) fjeute borgen — td) fdjlicf nod^ fyalb — wenn

%[)x mic§ nodj brausen fönnt . . . . ^dj erfuhr fpäter, baß

fie erft in ber $laä)t in 9ftom angefommen fei, unb begriff

bann, wie fie 51t bem (Sntfcfyluß Seit gebraust (jatte. Z>afj

fie tfjn überhaupt &u faffen gewagt, würbe mir, nadjbem id)

ba* üüftä'bdjen einigermaßen fannte, erft feljr aHmä^lic^ be*

greiflidj, al* id) nämlid) oon iljrem ganzen mutljigen (Selbft=

Vertrauen einen begriff befommen fjatte.

(Sinftweilen fat) idj nur ein, baß fie tro£ ber man*

gelnben Uebung ein au^gejeidjnete* 9ttobell war. ©ie fanb

jebe Bewegung bon felbft beffer, al* fie einem borgefdjwebt

fjatte; unb fie faß! — ja babei geigte fie atlerbing* mit

einer ©tatue $lefmlidf)feit. Unb ba e* ifjr feiue*weg* um
anbete ®ünftlerberbinburtgen $u tfjun War, fo fjaben wit

faft bteiöiettel %a1)T alle* -JRöglid)e mit einanbet geatbeitet.

$)er Slbuocat fcufjte bernefynlid), al* bet -JRalet l)iet

eine Sßaufe machte unb eiftig an feinet berlöfdjenben Gigarre

fog. Dl), fufjr biefer fort, r)ier giebt* 9ßid)t* 51t feigen,

Sor 9lnbrea. 3n ben gan5en ad)t Monaten, bon benen

()iet bie fjicbe ift — fjaben wit — fanm achtmal länget

mit einanbet gefprodjen — al* — nötfjig — Wat, um un*

übet meine Intentionen ju betftünbigen, — obet al* bet

Unterricht — erforberte — brennt bie ftatt, bie (£igatrc —

,

ben id} ifjr bet $lbmedf)*luna, Ijalbet in öefen unb (Schreiben
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gab. ©ie Ijat midj mit tfjren klugen ottein in Sdjranfcn
' gehalten, öon benen gerabe id) ba§ ®egentfjeil fürchtete.

9lber um uormärtö 51t fommen, mitl idj'S furj machen. (£s

ift aud) nid)t§ GrfreuftdjeS babei, benn nun fommt'3 äftnlid)

roie in (Elim ®efcf)id)te : mieber Zitier öon ber $eift=

üdjfeit.

S)a mar nämlid) in (San 99?arco — bie ftircfye Hegt

in unfern ^ßalaft fjineingebaut — ein föirebenbiener, ein

«Sacriftan, ein fdjöner sD?cnfd), groß mie id) unb auf bei-

trage gcflctoct mie ein norneljmcr 9lbbe. ©länjenb

fd)mar5C m

0

{) Ig efräufelte Soden trug er, auffattenb lang,

ben fönt blanf unb elegant mit einem geroiffen mobifdjen

8d)irf, ben ganzen Seibrorf fo fnapp unb gut gemacht, bafs

er bie Dollen formen bc§ moljlgcpflcgten $örper£ 5eigte,

ba§ 9JJänteld)en in fd)önen galten aicrlid) überm 8trm.

9hir auf feinen 511 grojjen platten güfjen mar eS etma§

plump ju gelten.

«Seine Butter, mie id) erfuhr, Ijielt eines jener merf*

nnirbigen ®emolbc im 33orgo oanti Slpoftoli, mo ein

papierner Rampelmann unb einige £>eiligcnbilber nebft

9tofenfrän5en im ©djaufenfter Rängen, unb mo brinnen nidjt

für fünf granfen Üöaare 5U finben ift. 3)ie Scrfftufcr aber

feljen I)öd)ft elegant unb aufrieben au§, unb ber Sabe« ift

ftetS notier ^riefter.

Sein Sßater mar nämlidj ein (Sarbinal, — ba faj$ ber

.ftafen. fjatte audj nur an ber gaulfjeit bc$ jungen

gelegen, ber ba§ ^riefterejamen nid)t madjen mottle, menu

ber Sllte iljn in foldjer Subalternftettung uerforgen mufttc.

UebrigenS regierte 2)on 9?icobemo — er lieg fid)

natürüd) 2)on nennen — in ©an SWarco, unb felbft ber

Pfarrer fürchtete fid) uor Ujm. S)a3 Ijielt Seuen inbeffen
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nicht ab, ineinen granfen Srinfgelb nehmen, koemt id)

ben £ag über in ber $ird)e gemalt ^atte. (£r mar biet-

mehr gegen biefe fleine Vergütung roirftich äußerft brauchbar.

Eigenmächtig fdjloß er, menn id) tarn, bie Xr)itren, unb mir

mar'3 natürlich red)t, baß id) ungeftört blieb, @r brad)te

mir»3euer für meine Zigarre, beforgte ein präd)ttge§ Kar*

binalkoftüm unb fefcte fid) ^öc^ft felber wohlgefällig in

ber bitterlichen bracht auf ben alten bergolbeten Stut)!, ben

id) malte. Wein SBorttmrf mar, roenn id) al§ 9ftaler fpredjen

fott, ein möglichft flar unb tjod) geftimmter Slccorb in Ütotf)

$113 Sßormanb benufcte id) bie befannte geierlid)feit, bie ber

©roßpönitentiar einmal be§ 3al)re§ abhält: bie Söeic^te ber

Sobfünben, bon benen er allein £u Idfen bermag. @d)ließlid)

erbot fid) mein braber <Sacriftan fogar ladjenb, mir auch

bie nötigen £obfünberinnen &u toerfc^affen.

$d) üerjtctjtete f)öflid)ft auf biefen S)ieuft, braute aber

bon nun an bie (Stella mit. 3^ nie gelungen,

^Ijörafterföpfe 511 fd)neiben ober gar ©eelenftimmungen

au^ubrütfen, bie ich tfx fe^i glauben mußte, unb bie bod)

fchließlid). füYS sIRobellfi^en -Iftiemanb bei ber £>anb ijai.

9lber id) mußte längft, toenn ich fw ganj fich fetbft überließ

unb fic mich ftei^ig hinter ber Seinmanb glaubte, baß auf

it)rem in fich hweinträumenben ©efidjt eine (Scala Don SHu&

brürfen ju belaufchen mar, mie man fte in ben fchönen

mcibd)enhaften 3u9en nur mit (Sd)recfen mahrnahm, nach

bereu Urfprung ich ft e inbeffen nie gefragt ^atte. Sefct erft

fenne id) bie Silber, bie in biefer (Seele auffliegen, menn

fie §ic unb ba plöfcttch ganj bie Sobfünberin fd)ien, bie ich

brauchte — @d)auber, £aß unb fRacr)e, in faum behaltener

®lut.

(£ine§ $age§ hotte ich M* 3eit berfdjlafen. Scr)

fam fpäter a(8 gemölmtid) unb burch bie £f)ür, melchc bom
1
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^ßalaft in bie ®ird)e füfjrt, ntd)t wie fonft, Dom ©pa^ier^

gang ^eimfe^renb r burd) baS grofee portal.

<Sd)on fjinter bem ferneren £eberöorf)ang l)öre id)

2'dxm. neugierig hinein fjätte (£udj bc§

Söifb nidjt gönnen mögen, <Sor Stnbrea. 2)enft ©udj —
ober nein, benft'S (Sud) lieber nid)t, e£ vergiftet ba3 33luf

—

alfo hinter einem umgeftofjenen SBetfdjemel ftef)t ba£ äRäbel,

bie (Stella, mit zerrauftem ©emanb, bleich unb — ja wieber

wie eine <5tatue, — bie grofce Stfabel, bie fie be§ (£oftüm£

fjalber in ben gierten trug, in ber Sauft, bie §aarc fjerafe

gefallen; unb ber macfere Liener ber &'ird)e, biefer grofte

feige (Miatf) öor ii)x, brci ©djritt ab, fjeftig in ben £afd)en

fudjenb.

$8eruf)igt (£udj, lieber Sreunb, id) tarn bölltg p rechter

3eit, um ba§ milbe £f)ier nieberjufd^lagen. (£r fjatte jmar

injwifcfyen fein Keffer gefunben, unb id) merfte baS crft,

al3 id) eä au§ feiner gauft fliegen fal) unb ba3 Sftäbdjen —
fie — ©tella — ficfi ptöj)lid) fdjreienb auf mid) ftürjte unb

ifjren 9Jhmb auf meinen $lrm prefjte, um ba§ Sölut, ba3 id)

jefct bort Ijinabriefeln fafj, ju ftißen.

83orf)in, wäfjrenb ber ®efaf)r, ^atte fie mit feiner

2Ku§fel gesurft, fagte ber ätfaler nacfybenflidj langfam, unb

er fdjten bewegt babd, — jefct war fie nur ein §itternbe§

®inb. ©ie, bie id) nie berührt fjatte, lieg fid) willenlos?

auf mein 3immer tragen. @ie fieberte, fie mar 5U feinem

felbftftänbigen (Schritte fäf)ig, unb id) merfte wofjl, baß Söfut

fdjon einmal in ibrem jungen Seben eine eingreifenbe Diolle

gefpielt t)atte. 2)ie tone! ©rft fjeute nad) (£urer (£r=

jäljlung begreife id) ifjre Aufregung gan$, aU fie 511m

^weiten 9ttale ben Sßertljeibiger ifyrer (Sfjre bluten fal).

sD?it biefer ©tunbe, muß id) @ud) befennen, <Sor $ln*

brea, fjat fid) unfer S8erl)ciltni{$ etwas geänbert. ©ie mar

wie au3gewcd)felt. ÜRidjt nur, baß fie mid) ängftlid) pflegte,
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bt§ ber bumme $lrm fye'ü mar; fie fjatte überhaupt iljre

ganje Unnaf)barfeit abgelegt, unb id) füllte il)re klugen

öftere mit feltfamem $ht£brud auf mir rufjen, — nicf)t§

al£ SDanfbarfeit , <Sor Slnbrea — fie fal) Ijin unb miebcr

nod) traurig au£, wenn fie in ®ebanfen üerfunfen bafaß,

aber jenen 5lu§brucf töbtlidjen §affe§ fjabe id) uidjt wieber

an iljr beobachtet. (£3 mar in biefen £agen, wo fie mir

wenigftenS ifjren tarnen unb .£etmatl)$ort befannte unb ber

$ftad)ftcllungen (£ure§ faubern $farrcr§ erwähnte, oor bcnen

fte geflogen fei. $on gelicetto allerbingä f)at fie mir nie

gefprodjen.

Unb nun fommt ber ©djluß. (£ine3 $age§ blieb fie

au£. 3d), ber id) nie SBeranlaffung gehabt, nad) ifyrer

Söofmung 511 fragen, mürbe uon £ag 5U Xag ratfjlofer.

Wlix fiel jwar mein greunb bon <5an $Rarco auf, ber

unter bem feibenen $üd)eld)en, welches tfmt bie gutgetroffene

(Sdjläfe oerfjüüt fjielt, fo giftig oergnügt f)erborgrinf
r

te, aU
er mir an einem nftdjften Xage auf ber treppe borbei

mußte; aber mir fam ber ©ebanfe ntcr)t , baß biefer oer*

äd)tlid)c ötefellc bie $>anb im Spiel fjaben fönnte.

<So bergingen nod) mieber $wci Xage, wäljreub bereu

id) erfolglog in ber ganzen <&tabt fudjte. 2)a Ijatte mein

bratoer 8acriftan fid) ben ®enuß feinet £rtumpl)e3 uid)t

länger uorentfjalten fönnen. 3d) fal) ifm au§ ber ©tube

unfer§ ^ortierä fjerauSfommen, al3 tdr) in ben $alaft trat, unb

babei grüßte er mid) 511m erften 9Jc*ale wieber, fo baß idj

berwunbert fteljen blieb unb Suft rjattc
r

iljm ba£ ein* für

allemal 511 üerleiben. 3dj fat) tfjm nod) nad), weil idc)

Ijoffte, er folle e§ wagen unb fid) umfdjauen, al§ id) bie

©timme unfer£ (Serben^ (jortc, ber mid) bat, bod) gütigft

feine neueften Arbeiten begutachten $u wollen. 2)er iöraoe

ift nämlid) College bon mir unb malt in feinen 3Wuße=
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ftunbcn unb feiner bunfeln öauSmeifterftube nac^ alten

qnabrirten «(hipferfttdjen entfefclidje föetligenbilber.

SSä^renb id) etma§ 5erftreut feine gut gemeinten

©ünben Octrad)tete, merfte id), bafe iljm fjeutc roa§ 3lnbere§

auf ber (Seele brannte. Unb richtig, bie grage: tt>a§ giebt'3

*fteue§, £l)riftopl) ? genügte. — %a, fagte er, Inn, unb nafjm

eine ^rife, — ba ift fo jum Söetfpiel bie Stella, bie ja gar

nttfjt mieberlommt Unb nun erfuhr id) unterm (Sieget

ber allertiefften IBerfdfjimcgcnfjeit bie ganje fdjänbüdje ®c=

fd)id)tc, bie mein fauberer Sacriftan enblicr) auf biefem

SSege an meine Slbreffe brachte. Qu ifjrem, (Stella'S, ©lütf

benr id). Scib rufjig, (Sor Slnbrea, e8 ift toeiter »M>t$,

unb mir madjen Wlle* gut. Gfjriftopfj erjagte mir, mit

Ijod) l)inaufge3ogeuen brauen, baß mein 9WobeH Don 5U)ci

©enäbarmen abgeholt fei. 3>er £crr Gnrato iljrer £)cimatl),

uon wo fie entlaufen, fjabe ba3 pflidjtüergeffene 9Q?äbd)en

reclamirt. ätfan wolle nidjt, bafj bie arme (Seele fu'er 51t

®runbe gel)e, man benfe efjer an ein Softer unb bergleufjen

meljr.

3a, <Sor Slnbrea, biefe fc^mar^c ©efcllfdjaft l)ält un*

glaublid) aufammen, unb in fo einem bloßen langen <Hocf

ftectt eine SIKaefjt, bie einem manchmal uul)eimlid) Dorfommcn

föffltte. Slber icf) meine, bie£mal mill id) iljnen bodj 5iuifd)en

bie harten fdjlagen, baß fie ba§ Spiel uergcffen follen.

21m nädjften borgen nad) biefer 9?acl)ricf)t , um bamit

5U enben, faufte id) ein tüd)tige£ (Sampagnapfevb unb ritt

511 (£ud) fjcrau§. 2)enn Iüo follte fie rooljl anberS fein, als

l)ier ober in ber Umgegenb. Unb ba3 finb bie 2Binter=

" ftubien, bie id) $u machen l)abe. £er Anfang ift gut, <Sor

Sbtbrea. 3>aß id) (£inen gefunben, uor beut id) nidjt mcljr

51t lügen brause, unb nun gar @ud), baS ift mel)r als eine

günftige Söorbebcutung für mid), ber id) boö) fojufagen in*

iölauc l)inau§geritten bin.
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£er Slnbere ging längft mit Stritten, fo groß er fte

madjen tonnte, im Limmer auf unb niebcr, fludjenb, bie

Sauft ballenb, gan$ Aufregung, fur$, mie au§gemed)felt,

mäljrenb ber Sanier erjäljlte. gefct reifte er tfjm buv'pcmb

unb fagtc: .gier ift fie nicfjt, Sign or „Muße", fobiel ift

fieser. Unb mo mir fte finben follen, afjn' id) nidfjt. ©enti

bei ben Sdfjroeftem ba in ber 9Mjc ift fie faum, — id)

Qttft erfahren, mißt 3$r. 910er, baß id) mit (£ud) Ijabe

3ufanuucutrcffen muffen, ba3 gtebt mir ein merfmürbigeS

Vertrauen. — SS ift DJtitternacrjt vorüber, — laßt'3 und

bie 9?ad)t befdjlafen. borgen brauchen mir unfere jcljn

Sinne. —
#an§ .<pelm fd)Iief in Mefet ^act)t gegen feine ®cn>ol>n*

tjeit menig unb lag balb freuj, balb quer in bem faft qua*

bratifdjen SÖette. -Dliefjt, baß er bie jmeifclnbe (Sorge be§

Slnbcru geseilt fjätte. (£t mar an ©Clingen gemöljnt unb

mit feinem fjeuttgen Erfolge uottauf aufrieben.

9lber er mar ju efjrlid), um nidfjt nad) bem $licf, ben

er in bie Seele feinet neuen greunbe3 getfjan, t»olIe $lar*

fjeit oon fid) 51t verlangen.

§an§ £)elm, fagte er fid), .«panb auf§ ^jer^. ©ift bu

nur al§ fjbfjere ©ered)tigfeit gefommen, bie fid) nid)t labiren

läßt? 8utn S|cil fdjon. Ober Ijat biefe ftarfe SSiKen^

traft be£ 3Räbd)enS bir tntponirt, fjaben i!)re romanhaften

Sdjirffalc bid) intereffirt, unb mad)t e§ bir nun Vergnügen,

jmei ^rieftern itjren SBret ju berberben? $lud) ba£ läßt

fid) nid)t liiugneu. Ober liebft bu fie? $ntmort! £u bift

fie bem brauen <Sor 5(nbrea morgen fvüt) fd)ulbig — für

bid) fjeitte fie immerhin bi§ nact) bem (Belingen $eit gehabt.

Unb nad) einer Otunbe etft>a, in ber er fogar einmal

über ben falten Steinboben barfuß an§ genfter gelaufen

mar — lag bod) tyre SBofmung gegenüber —
,
glaubte er

fid) fdjlüffig unb alle bie SluSpcljte unb furdfjtfamen Unef)r*
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ltdjfctten, roeldfje ifjm feine Sage bem ©aftfreunb gegenübei

äufc^ob, f»efeitigt : er liebte fte nid)t. ©eroifc, er fjätte biefcu

garten ®opf, bieg fraufe ^erj gerne fid^ §u güfcen gcfefjen.

(£r f onnte fte auct) fid)erltd) lieben, — aber nocfy Hebte er

ntdjt fo r bafc er fie fjaben muftte, unb nun wollte er nidjt

mcljv. (£r fonnte fie nodj üölttg rutn'g mit bem greunbe

glürfltcf) fefjen. (£3 tüar feiner Meinung nad) nidjt einmal

ba§ babei, roa£ man (Sntfagung nennt, — eine @cntimen=

talität, öon ber er fein greunb mar. Ob fie roollte, mar

allerbing§ eine zweite grage, bie aber nidjt iljn, fonbcrn ben

®or Slnbrea anging. (5r trat if)tn freunblid) entgegen, ate

biefer am itädjftcn borgen Kaffee unb pfeifen braute, unb

reifte i(mt bie §anb:

ft'ommt in§ greie, fagtc er, — icfy fjabe meine §älfte

üon ben 5efjn ©innen, mit beucn mir arbeiten roerbcn, bei=

fammen, unb fomit fjabt Sfjr babon fünf unb jtuei $rme
me^r 5U (Surer Verfügung, al§ biSfjer. 2Ba§ mit folgen

rechten fingen jugefjen fann, 8or 2lnbrca, ba§ foll gc^

fd)ef)en.

<Sor Snbreo fdjüttette ben bärtigen föopf.

SB05U bie Säufdmng, greunb? fagte er. 3<f) Ijabe meine

günfaig balb auf bem Sftaden; — ^fjr feib frifd) unb jung

wie fie; tüoju (Sntfagung ober ©elbfttä'ufdjung bon (Surcr

©eitel Safjt midj! 2Bo§u neues Unglücf über unfer arme§

9Räbcf)en bringen? 3>d) mir r

£ überlegt: fte Hebt G£utf).

$a6 id) für fte nid)t§ bin, ba§ gu begreifen, fjabe tdf) 3eit

genug gehabt, unb mit ben ©pinnen in meinem ®opf ift'S

aufgefegt. $lber $f)r fennt $lnbrea Sftanucci fdjledjt, roenn

3§r nun glaubt, bafc er barum roentger bereit fei, $u tfjun,

roa$ nur (Siner tfjun fann. £ier — er griff fidj an bie

©ruft — bieg bissen $erj, n>a§ ba§ Seben übrig gelaffen

tjat, ba£ neunte idj unb gebe e8 (£ud£) — ba! — er öffnete
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bie §anb, bie ber SCRaler ergriff — unb nun logt un§ gefjeu,

in§ 93laue atfo einftmeilen.

$elm modjte einmenben unb befeuern, ma3 er mollte.

Sfjr taufet (£ud) felbft, fagte ber fleine $err jebe^mal,

e3 märe fcfylimm, menn- 3$r (Sud) nirf)t täufcf)tet.

Sn folgern (Streit fliegen bie Söeiben ben (Sorfo bc§

(StäbtdjenS fyinan, um bie 23ergplatte unb ba3 greic $u gc=

mimten, alä fie ftd) plö^licf) anrufen Nörten.

(Sor ©tobannt, ot), 9In3'(£lmo! rief eine stimme üon

oben.

2Ba3 giebtä, ©ora (Srftlia? fragte 9ttanucci auffefjenb.

2lber bie SRuferin mar bereite Dom genfter berfdjjmunben.

Ol) (Srfilia, fagte §an§ £elm luftig überrafdfjt.

S^r fennt bie (Sora SWiltlotti? fragte ber fleine

$bbocat, heftig ben $Irm feinet Begleiters faffenb.

ipeifct fie jefct fo? fragte biefer nacfjläffig; ob idf) fie

fenne? Unbmie! (Sie mar lange Bett einS ber beften 9)?obelle

in Sftom, ein guteS, originelle^ 3[Räbdjen.

ja, fie ift-meljr. {Römerin al3 Gfiocciarin, ermiberte

ber Rubere jerftreut nadj ber §au§tf)ür fdfjauenb. $>ie

Butter, bie felbft Römerin ift f
trennte fiel) oon ifjrem ÜÖfann

unb na^m ba§ !tüiäbd)cn mit in bie ©tobt. 3)a§ ift nun in

<Rom, nrie fo $Dtautfje§ au3 unfern bergen, unter ben Malern

t)erangemad)feu. (£rft feit jmei S^en ift fie fjier an einen

dauern berf)etratl)ct unb eine miber (Srmarten tüchtige $au£«

frau gemorben .... 2)er fleine $err fcfymieg unb minfte

grüfjcnb mit ber $anb. Sine f)übfdf)e, Ijalb ftäbtifdE) gefleibete

junge grau, ber bie Seb^afttgfeit, mit meldjer fie bie Sljür*

ftufen Ijerabgefprungen fam, megen ifyrer güllc etma§ ferner

mürbe, fam jubelnb auf ben läftaler $u, ba§ fjalb öon fur^

gefefntittenen Stirntocfen oerfjängte ©eficf)tcf)en bor greube

nodj tiefer gefärbt att fouft.
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Dl) @or ®iooanni! S8o fommt 3f)r fjer? Setjt foü

meine fjeilige ßrfilia aud) roteber ifjren (£f)renpfa{5 Ijaben.

3>tf) fjatte fte nämlid) fett bem «Sommer auf ben bunfTen

SBoben gefdjitft, »eil fte uicf)t auf unfern 23ein geachtet unb

tfyn fjatte oerljageln laffen. Sie muß firf) rooljl ba oben,

unb um biefe ^ejenjeit, fürchten unb tl)itt nun Sunber.
s3(ber, fett mann feib gfjr fjier, ®iooanni? Dfj, jeftt fommt

nur gleid) mit hinauf SSa£, 3f)r moUt nirf)t? 3>ä)

erjage @udj aud) bie ®efd)id)tc üom armen Sßtinjen unb

ber £enne, ober uon SDfabama ^iccintna unb iljrem glof),

ober ma3 !gf)r wollt ....
$)a§ $llle§ fprubelte in einem Sftömifd) fyernor, mit einem

Umfang Don Xönen, baß ber bloße sJteij be3 fließenben

28ol)lflang§ genügte, um ju erfreuen. $abet allerbingS fant

c§ f)ier au£ bem pifanteften, reiaenbften aller Sötöuldjen, —
„immer originell unb gebanfenloS", mie $elm $u fagen

pflegte.

Sie lachte unb ijatte bereits bie §anb be3 9ftaler§ er=

griffen.

Kommt, fommt! Ober feib %l)x ftol$ unb fd)led)t ge=

morbenV 3d) merfe meine eanta (Srfilia in£ geuer, tuenn

fie mir nicfyt bitten unb burcljfe^en Ijilft, baß bu fommft,

Scf)led)ter, Jpäßlidjer. 3)u foltft roenigftenä meinen Statut

unb meine beibeu kleinen fetjen. 9ttd)t roaf)r, Sor Slnbrea,

er fommt? .

©emiß, gewiß, törftlia, fagte ber SÜtaler, Dergnügt fiel)

meljrenb. — 9iur gönne mir §met Schritt mit Sor s2lnbrea.

3d) labe mirf) bei bir 511m Kaffee ein.

$>ie junge grau fud)te nod) fdjerjfjaft 51t fdjmollen, a(£

fte aber faf), baß iljr greunb (Smft madjte, ergab fie fid)

luftig unb ließ bie Reiben grüßenb unb roinfeub mettergeljen.

Staunt Ijatten biefe ber 9?ad)fd)auenben ben SRücfen ge=

teljrt, als bei Wbuocat bc* Zubern §anb ergriff.
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S3ctm SBIut ©otteS, fagte er, mit (Sud^ ift ber §immef.

SSißt 3}ljtr bie ©cfyroefter ifjrcä 23ater3 bie £au£f)älterin

unfer§ Zuraten t)on @an Ütocco ift?

Unb bann ift fie au3 bem naljen ®iulianeHo gebürtig,

in (£f)ia berroanbt! — in irgenb einem ber benachbarten

Hefter fönnte aber bodf) unfer ©<f)ak berborgen fein. 3a —
roenn über unfere ©tetta irgenbroo ettoa§ erfahren ift,

fo ift'3 burd) bie Sora tSrfilia. <5ie ift nicf)t fromm — im

®egentf)etl, — aber ber Sßfaff ift auch in fie bernarrt, unb

fie al§ eine fluge grau berfteljt ilm ju bef)anbeln, baß e§

eine greube ift. (Sie fyat t)ier fo eine $lrt bon ^ßribtlegium

für 5(uSge(affent)eit unb ift mit aller SBelt gut greunb,

bie einige grau fidjerlid), bie nie janft, bie 2lüe !ennt.

SBenn 3hr $)eren Vertrauen gelüinnen fönntet, ©or ©iobannt.

.

Vertrauen! ©enrinnen! fagte ber Später ladjenb, —
lieber greunb

3d) berftelje; um fo beffer!

SBalb nad) Wittag ftieg £an§ pfetfenb bie Sreppe jum

$aufe ber ©ora 9ftitilotti hinauf.

draußen fdjon fyöxte er ein luftiges trällern unb ba*

5tt)ifc^en jene§ tolle, ^erjlic^e Sachen, ba3 ifm fo oft beluftigt

hatte. (£rfilia unterhielt fid) tüieber auf eigene gauft.

SBon ber Außentreppe trat man birect in ben SBoftnraum.

£adjenb blieb ber 9!flaler auf ber <§d)roelle. (£rfilia ftanb

mitten in bem einfachen ßimmer, jmei puppen bon ftinbern

auf bem $ifc§ bor fid), benen fie bie toßften ©omplimente

machte.

Dh ©iobanni! fcfjrie fie jefct auf, ben greunb ge*

tnahrenb — unb ihn ben beiben großäugigen ©efcf)öpfdf)en

borftellenb, fagte fie mit botlenbeter ©ranbea^a:

Steine allergnäbigften *ßrut$effinnen bon 58elletri

unb Sollte gortino, erlauben Sie, baß id) 8hnen $ervn
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®iobannt, genannt „9lnfeImo\ öorfteHe (fte ^atte fidf) ba8

aitd ,,91n§' (£lm\ mie fte if)n auSfpradf), jured^t gemacht)

icf) backte nämlich gerabe an bie bumme ©efd^ic^te, mie mir

bei bir ba§ 2Sad)§figurencabinet aufführten unb idt) ben

»sorprendente pesce che canta« madjte — ber gerabe

auf unferer ^iajja bei Xritone gezeigt mürbe — unb ba

mußte icf) lachen unb meine ©rbtöcfjter hernetjmen, bie nodt)

rein mie 2Sad)3puppen auSfehen, gerabe fo mie jene, bie bu

mir au§ 3)eutfd)(anb mitbrad)teft unb bie fdjric unb bie

Äugen anmachte nicht mahr, id) bin noch immer

närrifch

9?ärrifd) wie immer, fagte $an3. *ftodj immer ba§

tolle Sachen, ber aufgeworfene SRunb

$)en feiner öon euch berühmten 2RaIem treffen

tonnte.

Sftodj immer ^in unb fjer geraufdjt, al£ ob mir

©djleppffeiber trügen unb bie gan5e 28elt nur ba märe, um
un$ — je nad) ber SBefanntfdjaft — $u bemunbern ober

anzulachen. $u bift übrigens fyübfdj gemorben, ©rftlia.

©ie farj ifm ladjcnb an.

Sc&t fommft bu mir mit beinen Komplimenten. Se^t

^abe id) moljl $u früh geheiratet? 5a, nun ift'ö boef) mal

51t fpät, 3:()euerfter, ba3 fyätttft bu früher fagen follen.

Sa, $efte, idt) meinte, bu mollteft feinen dauern, feinen

9Wann mit fünf big fed)§ fixcinUn täglid). darauf habe id)

mich üerlaffcn.

33al), menn man älter mirb, benft man baran, baß man
einmal ftitt merben muß, 2lber — e§ ift fo munberfchöneä

Detter braußen

51ha, noch immer bie alte Suft am ©pajierengehen?

SBittft bu? Sßillft bu mich aufführen? — Set) erjähl'

bir auch wa§ ou *ittft

ben erften WaUx ber (£f)riftenheit 3)u , ®iobanni, »-

.
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«tten ftlotfdj betner neuen Söaterftabt?

Sa, mag gießt e£ fjier 2tnbere§? Slber fomm, fomm!
SBiaft bu? §urraf)!

SBie ein Greifet breite fld) ßrfilia l;äitbeftatfd)enb um
ftdj feXbft. 2113 fie mteber ftanb, glanjenb bor greube unb

SBemegung, märe fie bcm alten greunbe faft um bcn §al§

gefallen. $ln bciben §änben 50g fie ifjn 51a* Xf)ür.

Sa fo, baSStod)! — 3)a§ fd^iuar^e römifdje £ud) mar
balb umgemorfcn, gegen bie SSinterfonne fdjü^ten bie btcfcit

auf bent ®opf in gtedjten jufammengelegtcn Jpaare. Sie

junge grau naljm ben 2lrm be3 SftalerS, unb bie Selben

gingen, ©rfitia ftotj mie ein $fau, aber glüdlid) fdjnattcrnb

mie eine (Sitte, bcm Stjore be§ <Stäbtd)en§ $u.

9?un fag mir aber audj, mag bu I;ter 5U furfjen fjaft,

©iobanni?

(Stubien, mein <3d)at5; aber id) fefje, f)ier ift menig.

$tf) brauche Altert f)ihn er, 3erfatlene3.

£)fj, bu tueifjt, tote fefjr audj mir bie $lltertf)ümer ge-

fallen! $d) mag nur nod) bie $lntife leiben, Don ber id)

'mal gar nid)t$ berftanb. 2)a§ SUtoberne mag id) gar nid)t

ntet)r, ba§ ift fo fjäftlid) neu unb meife unb langmeilig.

Stber 9ttorgen§, menn mein SDtann inid) §u früf) medft, felje

id) au3 beut genfter unb felje 51t, mie bie ©onne auffteljt

unb fo fdjüit unb langfam in meine leere (Straße fommt

unb auf ben alten antifen Sogen ber Sßapaqua fd)eint, baß

id) mit if)tu fprcdjen möd)te, fo lebenbig mirb er, unb bann

l)olc id) mir meinen antifen $upa550 — §an§ erinnerte

fief), baß fie irgenb einen Heilten bärtigen 93acdm§fopf faft

otme ©efidjt befaß — unb füffe ifm unb unterhalte mid)

mit iljin, bi§ meine eigenen puppen §u fd>reien anfangen.

Slber fonft ift f)ier menig SIntifeS.

«Rcuer 9?oöctIniftfia&. 5,'b. XVIII. 4
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$)er Spater fannte feine frühere greunbin 51t gut, um
Tie irgenb in itjrem Geplapper 5U ftören. 3e£t fanb er aud)

fd)on ben gaben roteber.

®icbt'£ benn f)icr in bev9tiüje 9?id)t§? SDu mußt bod)

SManntfdjaften (>aben in . . . 5. $8.' in (£f)ia ....

£)f) (Sf)ta! 2>a3 ift munberboü. Sdj) war 5um legten Üü?al

ba bor bier Saljren, um bie ßeit ber £eibroel)pf(aumen . . .

§an§ fejjte fielt) auf ein @tüd ber großen (£t)f(opcn=

mauern, beren SRefte ben Söurgfelfen, ber bie ©tabt über*

ragt, frönten. 2)ie s#u§fid)t mar munbermeit unb nur bon

einem fdrjtefen ftirdjlein unb einer nodj lieferen (£npreffe,

mte (irfilia fagte, „manierirt überfefmitten"
; fie mar intern

effant genug, um ben unbermciblidjen Ütebeftuß ber jungen

grau, bie fid)'§ neben i$m bequem gemalt fjatte, mie er

oucr) auffallen modjte, 511 überfielen, ^nbeffen ging e§

bie§mal gneibig ab.

(Sief) nur, fagte fie mit bem ginger auf bie naf)en

2(u*Iäufcr be» ®ebirge§ beutenb — ba3 ba unten — nein,

ba§ ba, ber Saufe bort an ber ©de — ba§ iff$. 8tfö

9J?äbd)en ritten mir immerhin, um bie £eute bort au§5u=

lachen, baß fie in einem fo jämmerlichen 9^eft wohnen.

(£tma§ anber§ ift e§ freüidj gemorben, feit bie £aute fief)

ba in ber Sftäfje ein ©ut getauft unb ben großen 5tüeU

ftöcfigen $010550 gebaut fjat; bie fjftlt fid) nun s$ferbe unb

(£*fel unb ®id)e unb §üt)ner unb Me3, ma£ ein Sföenfdj,

ber'S braudjen unb jagten mag, fid) galten fann. Hber iljre

pradjtbotte 9u$fid)t tjaben fie nod), auf tiiele fcr)öne dafteüc

unb auf bie 33erge unb auf ben gluß, ber immer Qidtfid

madjt, mie eine (£*ibed)fe (unb iljre ginger fuhren Ijufd),

fjujcf) butdj bie Suft) aber td) inödjte e» boct) einmal mieber=

fef)en, ~ meißt bu, id) beranftalte eine große Partie bort-

f)in. SSir getjen alle 5ufammen mit Gfetn unb mit bem
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3)on (Sita, bem ba§ fo tute fo recht ift, bcnn .... ja,

fag
;

mal, roa§ machen eigentlich bie Sftobctfe in 9tom?

2öa§ beim? 2ßa§ $at ber £err <£urato in Gfjta? (Einen

<Sc^a^?

3d) toiü roiffen, tt»a§ bie Lobelie in $om machen.

§m, wenn bu nidjt böfe werben roittft — (Sine mar

ba, — e§ ift nie ein fd)önere3 SMbcfjcn in Sftom gemefen.

Schabe, baß bu fie nid)t mehr gefannt fjnft; aber fie fant

erft lauge nad) bir — bei mir fyätteft bu fie -fonft natürftd)

fennen lernen fönnen.

W), fagte Srftlia mit r)alb fomifd)em, 1)qI6 tütrHtct)eni

3lerger — alfo fdjon lieber berüebt, mir untreu ge=

korben

Oh, bu §aft immer ben Sorjug! Sötüft bu, fo gteb

ba§ SDcäuIdjen ^er.

üiuhig! 93ift bu närrif er) ? Set) bin Hert)etvatr)et — ba§

ift ein= für allemal borbei.

9cuu alfo — fiefjft bu? SDu r)aft einen Zubern,

id) eine $lnbere.

fim . . . bu r)aft 9ted)t.- S)a3 Derflel;t fid) fcon felbft.

9?ur, baft ic^ bie Peinige nietjt haben, nid)t roieberfiuben

fann. Sie haben fie mir geftofjlen.

Ol)! ba3 wirb pbfer) — entführt! Sflcid) ^aben fie nie

{jefto^ten.

Unb id) fm&e eg f° oft geroünfcrjt!

(Schlechter, ^>ä^tict)cr

!

9hm, nun, lag nur gut fein, meine f)übfd)e Silin.

<>lber apropo§ — ma3 ha ft bu mit bem Straten? habe

fo allerlei gehört bu bift fromm geworben?

3d)? »ift bu tott? SBcil £on (Hio fo eine »rt Onfel

Don mir ift? Söal), ber faubere Slöuocato fottte fid) fdjämen,

fo fchledjt bon mir §u fpredjen. Oh, bu müßteft fe$en,

tr-ie mir un§ mit bem Saun Don Pfaffen amüfiren. Oh, oh —
4*
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er madf)t mir ben §of . . . e£ märe föftliclj, wenn bu ba§

fäfjeft. Söir effen öfters mit einanber, — aOer fromm,

mit Sem? 3$ beichte nur nodf) feiten, wegen ber SBerwanbten,

unb bann ganj fdfjnell unb wenig, Slnfang machte er

mid) rotfj, baß id) mid) fdjämte. 2)ann mürbe idf) mütfjenb,

beim er fragte immer weiter unb fredjer. ©oft bu ifm

'mal gefeljen? (£r fommt mir immer bor wie ein Pfeffer*

freffer, unb boti Seit 311 3eit fdfjmetft er fo intoenbig, al§

ob er fer)r ma§ <5d)öne3 auf ber Bitnge f)ätte, unb fd)ließt

babei bie klugen. Grr benft bann natürlich nur an feine

üü?äbd)en — bie er mödjte.

©ilio, id) will bir wag fagen. $u bift eine berftänbige

grau, — bu fannft mir mein 9#äbel wieber aufraffen

tjelfen.

3<f|? §urral)! Sftomangefdjidfjten, ®ef)eimniffe! SSentt

man berfjeiratljet ift unb felbft nidjt mefjr Siebe macfjen

barf, muß man Anbete äufammenbriugen. 3cf) mad^e bie

Kupplerin für bidj — wo ift fie?

9Kcf)t nötf)ig, Sfjeuerfte, fagte ber 9ftaler ladjenb, bu

erinnerft biefj, ba§ beforge id) allein. 2lber — efjrüd) —
idf) glaube, baß bein treuer OuafUDnfel fie in feinen flauen

fjat

Dolj — bie (Stella ?

£u fonnteft bid) in ben <&ta\)txat1) Wählen laffen,

<Silia.

$m — bumm ftnb wir nie gewefen. 5lbcr 3)ie; S)te

wäre bie Ijübfdfjefte öon gan$ Sftom? 23af)! (Sie ift ja fa(t

wie eine $obte unb t>at 5Wei fdjwarae glecfe ftatt ber klugen

unb fdjon eine gälte auf ber (Stirn. (Sie weiß gar nidfjt,

wa3 Sadjen ift. 35er (£urat ift juft fo ein 9?arr wie bu,

aber er ift bod) wieber gefdjeibter, benn er fagt, baß fie in

ein ftlofter gehört. Sa giebt'£ aud) nid)t niel §aare 00511=

fdmeiben; benn bu glaubft bod) nid)t, baß bie 9#affe edjt
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ift? Unb jwei Siebljaber Ijat fie aud) fcfjon gefjabt, — boüon

f;at bir bein fanbercr <Sor Hnbrca wof)l SWidjtÖ erjagt?

3a, er mar eben bcr eine, mtb ift'S nocr)
r Wie mir fdjeint;

unb bie eigenen ©iiitbcn beichtet man nidjt. ©ogar einge*

fterft ift er fdfjcm worben, loetl er im Sßerbadjt mar, bem
gelicetto fortcjc^olfen 511 fjaOen; e§ tjat if;n ein $ferb unb

<^clb genug gefoftet, ben Marren.

©Uta, <SUia, id) benfe, bu barfft nidjt mefjr eiferfüctytig

fein ?

$m, fagte fie errötljcnb unb ben .Stopf in ben 9?acfen

Wcvfenb — bu, fiel) nur bie Jpummel, fiefjt bie nidjt aus?

lüie ein füegenber (Efel, wie ein Xeufel? . . . Unb ba bie

jungen mit bem (Sfel — wa£ bie in ifjrer Smmmljeit für

Ijübfdje Sachen madjen ....
9?od) immer fjalb Malerin, lacfjte §an§; bu Ijaft Siecht

(Silia. 9Iber jefct fei fcerftänbig, Ijör ju . . . .

©iefj nur, ba§ ift unfer SDom; fnfjr fie uncrOittltd) fort.

Unb bu, ba3 ift bein Scfywiegernater, ber alte Bettler ba

an ber $irdjcntf)ür im weijjen (£t)linber, mit ber weifjen

SSefte unb meinen Sötnbe unb bem langen Düoenrocf. (£r

fliegt if)n feinem geiftttdjen Qtefdjäft 51t (£f)ren an; wenn er

außer gunetion ift, gcljt er in ©embörmeln. £)f), 2>er

ift fromm! (£r wofmt aber aud) beim ewigen $ater 5ur

SLttietfje, unb wa§ man ifun gtebt, giebt man biefem, benn

bie bon ©an 9iocco werben ifjn fd)on beerben. £cr alte

Gfel! Söa§ tjat er nun lion all feiner Sßtetifterei ? 3>aj$ fie

ifjm bie £od)ter weggenommen Ijaben unb er immer baju

nirfen muß, wie beine d)inefi|d)en puppen — fie madjte baS

natürlich wieber nad) — bie forgte ifjm früher für 2IftcS,

2lKe3; fie führte eingeben einfam unb regelmäßig wie bie

SHrdjenuljr, aber wenn ber 2Utc Ijctmfain, fonnte er fid) nur

}o In'nfc^en unb fid) ba£ (äffen unb Srinfen Ijineinfüu'cn

wie ber ^eilige Sater. Sefjt S(;r, jefct ift ber alte <Bcr)Ieict)er
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allein. Ta fjat er feinen 9iorf auf einen bon ben alten

Tfjüvlömen — ober follen e£ $ubel fein — gelegt unt>

gefjt, fid) felber Sßkffer in feinen Topf Ijolen. £fj, brauo,

braüo ! — unb fie ffatfdjte in bie Jpänbdjcn — möge eä

Men fo ergeben, bie if)re armen Söiäbdjen nerfaufen. —
Ä6cr fie foüen fie nicr)t Jjaben, bie öalunfen; ba, meine

$anb, bn fottjlt fie mieberfriegen, ©iooannt. Tiefer Ijäfjtidje

Ton (Sita — ol) mie id) ifjn auätadjen miß! 2(ber bann

barfft bu bid) beileibe nietjt mefjr mit <Sor SInbrea bUtfen

laffen — Tu roofjnft bei l|m? 2lf), bu mußt gfeidj aus*

5iet)en. 3df) gebe bir ein Simmer.

$Iber, <SiIia, ma3 fagt bein SWann?

S3ift bu toll? SBillft bu benn ni^t begreifen, baß ict>

je$t grau bin! TOcinft bu, baß mir in Sftom finb ober bafc

er feine Süerge fo menig fennt, baß er feiner 3rau nid)t

trauen fottte? ©e$!

Tie Reiben Ratten fiefj mieber auf einen ber riefigeit

SRaiurblötfe gefegt, neben benen fie bÜfytx §tngefcf)vitten

maren unb bie fidj bis hinüber jogen, mo ber ctjpreffen*

umftanbene Tom öon ©an Otocco au3 jmet geraben Sllleen

immergrüner (£id)en fjerauäfcfyaute.

Tie junge grau tjatte angefangen, lebljaft unb in ifjrer

langen S&xt ba£ §u er$ä()len, ma3 ber SRafet bereite üon

SRanucci erfahren. ®o fjörte er benn nur mit Ijalbeut

£f;re 511, unb roäfjrenb er medjanifd) ben Sonneneffect uon

(San sJiocco 5eid)nete, ber mit feinen fcfyarfen 58aum=

gruppen auf beut meiten, lichten §immel Ijalb bunfel, I)aU>

bltfcfjetl über ber Tiefe ftanb, fann er beut ©eljörteu nad)

unb über neue $tane.

Ta§ fjatte eine SSeile fo gebauert, ba far) er plöfyüd)

auf. ©eine ;ittad)barin fang, ftatt $u erjagen.

(5r faf) ifjr fragenb in ba$ ruhige ®efid)t. 6te fang

unbefangen unb leitet mit ben 2(cf)feln juefenb, meiter.
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2£a§ fällt bir ein, ©üia? fragte er je£t luftig, — fpieft

bie Spielufjr ba£ Stürf nidjt gan§? SBarum plö^tid^ ein

anbere§ ?

©eilige Wlaxia unb Qofepf), fogtc bie junge grau, —
nieint Sfjr, baß $fjr aeidjnen follt, menn td) (Sud) erjage?

Sdj tt>itt, baß 3$r gu^ört. Sdutft fid) ba3 anber3? Df),

feit idj au§ Sftom meg bin, ift gar !eine Crbnung mefjr in

eudj Katern.

£elm Happte ladjenb ba§ Sftftenfmdj 5U unb Erfüta

er^cifjlte weiter.

Unb feit ad^t £agen ift fie mteber fjier. 2)enn bie

£ante$ena unb ber alte^roffimo unbOTe fprecfyen plö&Iitf)

tuieber nur bon ifjr unb ifjrer armen (Seele, unb £on (Sita

' fommt faft gar nid^t mefjr au§ bem „Sdnneden" fjerau*.

2>a§ fjcißt, fjier im Ort ift fie ntd)t, fonft müßt' idj'S. «6er

idj erfahre fdjon, mo fie fie einftmeilen untergebracht fyabcu;—
am mat)rfc§etnltd)ften , bcnf td) mir, ift (Sfjia. %lun laßt

aber aud) (Sure (Saiden fdjnett Don Sor 2lnbrea'§ Saufe

l)o(en, ©iouannt, ict) richte unterbeffen duier ßimmer fjcr.

St)r begreift jejjt, menn %l)T jugc^ört r)aOt, baß ber Sßrtefter

nidjt§ Don ber 23efanntfd)aft jmifdjen euct) Reiben miffen

barf. Seit mann übrigen^ feib it)r beiben 9lebenbul;(cr

®aftfreunbe? Seit mann fefct fidj Sor $lnbrea felber bie

Kotten in ben ^elj?

§anS erjä^Ite ber jungen grau barüber auf bem £eim*

-roege, tt>a$ it)m paffenb festen.

3)em $böocaten fam er, mie biefer felbft fagte, bor

mie ein ©olbfdjiff au£ Snbien, ober mie ein (Sngel mit

einer geretteten Seele, al§ er ifjm feine Sfteuigfeiten unb

$lu§fid)tcn au^framte, unb ber aufgeregte Heine Jperr um-

armte ben SDialer einmal ü6er ba§ anbere. 3)ie Üftotfjnrenbig*

feit be3 Um$ug§ r)atte il)m felber bereite ferner auf ber

Seele gelegen; nun mar aud) ba§ fcfjon glatt georbnet unb
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nefc^icfter, al§ unfer Herrgott felbft e§ fjätte machen fönnen.

9£ad)bem bie Cfterie be§ ®eöatter§ ®iufeppc mtb ba§ 9tbe

9J?aria ein= für allemal für bie weiteren 3U famm

c

"fünfte

ber S8erfd)tr»orncn Defttmmt mar, trennten fiel) bie greunbe

eilig; benn nod) fctjlief ber $riefter, ber fonft feine 5lugen

überall fyatte, nnb überhaupt maren um biefe frühe %laä)*

mittagSftunbe möglicf)ft menig 9tfenfcf)en unb gar feine

Sßeiber auf ber ©trage.

Öan§ fanb einen lichten, großen 9iaum, fauber al§

(^aftjimmer fjertjericljtet. £aß er etroa§ nad) Trauben rod),

bie an ber SDeefe trorfneten, unb nad) Slepfeln, bie jc^t in

einer (£cfe 5ufammengefd)üttet lagen, ftürte ifjn nidjt.

Sin ben SSänben Ijingcn allerlei ©fi^en turtt feiner

eigenen §anb, bie Srftlia fiel) bei Gelegenheit Ijatte fdjenfen

laffen, ein Portrait Don iln\ ba$ er bor Sauren gemalt,

unb eine 9leil)e Hon Photographien guter greunbe auS föom.

?(£(e§ ba§ fyattc er uorljin im 2Bo()U5immer ber ganiilie ge-

feiten ; nur hatte fein eigene^ Sötlb fcrjneE einen beffern,

etma§ §u großen Gahmen befommen, au3 bem irgenb ein

^eiliger hatte meidjen müffen.

Xic gute alte Ccrfilia! — backte ber Sftaler erfreut —
löte hauche bie Sftoral feil fyält, bie Glle $tt fo unb fo

Diel, fö'nnte ft cf> an ihrer müfjelofen (Selbftbeherrfd)ung unb

fd)iuiegfamen gufriebenheit ein dufter nehmen, tnie 90?and)e

tonnte fic um ihre Saune unb ihren göttlichen Seidhtfinn

beneiben, mit bem fie ba§ SSiberfpredjenbfte fo forgloä ju

vereinen meiß. glatter Ijaft unb treu nrie ©olb, — roo

finbet fid) biefe füftlid)e fiegtrung fonft nodj? 3d) müßte

auch feine Breite, bie fo fehnfud)t§lo£ in ber Erinnerung

einer freieren, luftigeren Vergangenheit lebte unb bie äugleidt)

fo jebem Slugenblicf ba§ für ihre Saune Diöthige abjuge*

minnen berftänbe. 9Bor)I if;r!
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9(n bicfcm Stfadjmittag lernte §elm audj ben glüffüdjen

cnbgüttigen Söefi^er biefc§ 6d)a^e§ fcnncn, ber mit ber

(£rfiüa Ijerauffam, um bem unerwarteten 0>aft feine greubc

au^ubrücfen über bie (Sfjre, bie fetner grau unb feinem

§aufe burd) ifjn mieberfaljre. ®r mar ein großer, breit-

fdjuftriger 90?ann, gelb unb fdjmarj im ®efid)t mic ein

Spanier, aud) Söart unb §aar furagetjalten, — im Heurigen

aber, tro£ ber fräftigen Qüge, gutmütig unb uergnügt,

luie §an§ auf ben erften 23üd erfannte. (£r trug ben faft

x frempenlofcn <Spi£f)ut im ^acfen, bie Jpcmbärmel Ijod) über

bie braunen kirnte aufgeftreift, — feine grau fjatte if;m

nidjt einmal $eit gelaffen, bie (3d)ür§e abauneljmen. Sftau

fal) if)m tropem an, baf3 er feine Arbeit für fid) feXOft

iijat, unb baß er rjaitptfäd)ticr) fdjafftc, meil er e§ fo gemofjnt

Itmr unb feine Alraft Sßefd)äftigung braud)te. Qum §erren=

spielen fd)ien er nidjt biel Anlage gu (jaben. S)em $?aler

ttmrbe auf ben erften ©lief ba§ etnfacr) fjarmonifdje 23er-

ljältnijj smifd^en ben jmei uerfdjiebencn Seuten flar unb

fcerftanblid).

5)u
f

SCtfarcuccio, fagte bie junge grau tadjenb, ba§ ift

ber SigtUDre, 51t bem id) 5ulefot nod) ging, al§ er fein großem

33Ub malte, worüber bu Sftarr fo rabbiat murbeft, baß mir

un3 faft bie greunbfcfyaft gefüubigt Ratten, bie bama(3 erft

anfing. 3d} ^attc fo uiel mit ifjm gearbeitet, unb grabe,

<il§ er ben Sd)luß au3 altebem jiefjen mußte, fottte id) ifjn

allein laffen! SSenn er Ijeute ein berühmter §err ift, fc|tc

fie mit einer Verbeugung fjutju, fo Ijat er mir ba§ 51t

banfen, mag, ©iobauui? &amit reichte fie tfjm bie §anb. —
80, unb nun fommt juin $lbenbeffen.

SBiberrebeu T;alf uid)t. $er alte berliebte #erfdjroörer

!ann marten, fagte (£rfilia, aU §an§ ifjr leifc bon feiner

Vcrabrebung mit 9ftanucct fpract). 2iud) it)r SDZann erflärte
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•

fid) für beleibigt, menn ber ©aftfreunb nid)t erft einen Söiffen

in feinem §aufe äfce.

9iad) Sifdj mirb üERarco (Sucfy Einbringen, fe&te (Srfilia

Ijinju, 3^ fänbet'8 nidjt allein. Söenn er (£udj gegen bie

Sitte nidjt <8tefettfä)aft (eiften fann, fo berjeif)t ba§, ©io*

tianni; — mir müffen fyeute 2lbenb für ^olenta forgen unb

uod) baffen, Stfarcuccio, bainit unfer ©aft nid)t fagt, er fyabe

gehungert bei un§.

60 Ratten bie beiben greunbe, afö fie fid) in ber

Dfterie be3 (£ompar ©iufeppe trafen, menigfienS eine Stunbe

für fid). $113 fpäter £ico=bico unb bie übrigen Stamm?

gäfte tarnen, fanben fie ben 3lbbocaten in befferer Saune

al£ je, unb fjätten ben SRaUx bafür au3 SDanfbarfeit faft

in SSein ertränft.

$511 Solge biefer gemeinfamen Ueberlegung gab §an§

ben ©ebanfen felbftftänbiger ;D?ad)forfd)ungen in ber Um?
gegenb auf, menngleid) er fie *mit $ülfe feinet Sßferbe§

äiemlid) meit unb grünblidi fjätte au§beljnen fönnen. &tatt

beffen matte er frieblid) alte Paraden unb cnflopifdjeä

äftauermerf, fo menig iljn ba§ fünft intereffirte. Unb atö

bereit» am folgenben Xage ber §err (£urat hinter feine

Staffelei trat, feine 83efanntfd)aft fudjte unb leife $u fon*

biren anfing, Ijielt er fogar ööllig ftitt unb, mie er fpäter

gegen Sor s2lnbrea äußerte, faft ofjne ba§ Oebürfnif, ben

Sdjma^en einfach an ber ©urget 5U parfen unb über ben

Seifen Ijiuab^umerfen. 2>a§ Sügen mar if)m, feiner 5lu§?

fage nad), in ber Sltniofpfjäre biefe§ 2ßanne§ orbentlidj leidjt

unb natürlid) angefontmen : er mar £anbfd)after burdj unb

burd), braudjte feine Lobelie, mar ouef) ftet£ nur fur3e 3eit

in $om, meift, mie jefct, untermegS. $a§ mar bodj gleid}

5iemtid) grünbtid) gelogen.

2113 2)on (Siia ifyn am anbern üftadjmittag mieber auf

bem Söurgfelfen befudjte, fing er fogar feinerfeit§ an, bei
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bent geiftlidjen $errn Icicfjt nachzufühlen. (£r fmtte fiel),

nric er fagte ,
gerabe in ben Stopf gefegt, ben ßfjarafter

biefer flehten Söergnefter, je zerfallener befto beffer, ftu*

biren. (Sr ^atte üon ber <Sora Srftlia, bei bereit Butter

er früher in Sftom gemofjnt, bon einigen befonber§ merf=

tuürbigeit (Steinhaufen ber Hmgegenb reben fyören — bie

Stamen ^atte er nidjt behalten — nnb er gebaute namentlich

etne§ nädjfter Sage aufsuchen, in meldjeS ihm feine

23irtf)in Empfehlungen mitgeben motte. SBom §errn (£urato

^offe er ähnliche £ieben3mürbigfeit.

£er mar beim auch geuer unb flamme für ben ®e*

banfen. (£3 quoll nur fo au» feinen biefen, ungcfd)icften

Sippen. (Sr mar mit einer Stenge tum gingerzeigen bei

ber ,<panb unb 311 ben umfaffenbften Empfehlungen bereit.

(£r fyaite
* tt)cuigftenS für 28od)en hinauf ba£ f}errltd)fte

©tubienmoterial für ben 9ftaler. $lber unter allen ben

@täbtct)en r Dörfern ober keimten, in bereit ßob er fich er*

ging, — unb Jpelm mar überzeugt, baß fein anberer 9iame

ber ganjen Umgegenb auf jeljn Steilen hmau^ fc h* e
—

befanb fich ber eine üftame ©h* 0 nid)t.

Unterbeffen betrachtete $<m$ f
inbem er Don Seit 3U

3eit üon ber Seintuanb 51t bent neben ihm 6teheuben auf*

bliefte, feinen Sreunb. Stterfmürbig, bie (£rfilia hatte er an

einen ^fefferfreffer gemahnt, ilm erinnerte er bei jebem

flüchtigen ^licf mieber an ein SErofobil. (St Dcrfudjte c3

in föcbaufen, bie (Saricatur be§ ^3riefter§ 311 jeiclmen, unb

e§ h a ^f ntcfjtS, e§ mußte ein ftrofobil roerben, locnn er bie

mirflicf) charafteriftifchen Büge tiefet topfet fuct)te unb

übertrieb.

(£r überlegte Inn imo ^er» oer Öar n^ haB^^e

fräftige SDcann baju fomme, folgen ©inbvucf §u mad)cn.

2)ie atlerbingS flehten, bemeglid)en unb leibenfdjaftlidjert

kugelt unter ber ntebrigen jurüeftretenben ©tirn fonntcu
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c§ nid)t fein. Sludj eine foldjc (Stirn ftefjt — mie gigura

felbft mieber jcigte, — bei oorgefammtem .^aupttjaar nid)t

}d)Iecf)t. 2)er SOtuitb mit ben breiten, 51t boflen Sippen ir>av

bod) aud) nid)t — aber ridjtig, ma§ (Srfitta Don beut

„Sdjntecfen" faßte, bradjte if;n anf ben rechten 2Bcg; bie

.Sitefern ober ftinnbatfen maren enorm auSgebilbet, unb ber

Gurato fyatte bie 2tngemo(jnl)cit, bamit flu fdjnappcn.

Snbeffen toaren jene eigenen (Syperimente be§ 9#afer§

längft Don bem ©efdjicf uub ben Skrbinbungen ber (Srfilia

übertjolt.

(Sic fnm jcjjt mit einer anbern gran, mie im Spajteren*

grijen begriffen, nn$ bem etäbtdjen herauf nnb fprang, atS

fie ber Reiben anftdjttg untrbc, fo fdjncll nnb bemegüdj c3

ging, anf fie 511. 2)er $err Gurato begann fdjinnnjelnb

einen (SattareHo pfeifen, a!3 er bie muntere junge grau

Ijeranfomntcn fatj. 2lbcr bie SMobie »erging tfjm fdjnetf,

mäfjrenb ber SRatct fctncrfeitS ®runb genng fanb, fie fort*

$ufefeen. (Sora (Srfitta rief ifjncn nämfid) fdjon Don weitem

mit unmöglich gehenkelter grenbe 51t, baf? fie nnb £ante

9?ena, be§ überrafd)ten £>crrn (Eurato £an£()iiltcrin, für

morgen unb übermorgen eine Gfclpartie nad) Cü)ia arran=

girt tjatten. (Sr, 2)on (Sita, müffe audj mit, fonft bclcibige

er fie alte Söeibe. SSenn er fotdje böfen ®cfid)ter fdjneibe,

fäfje er unanSftefjIid} alt unb fjäfjlid) au8. 2Sa§ übrigem?

(Signor ©iooannt anlange, fo foHe er ifjnen brausen ba§

$au§ ber Staute $a§cuccia abmalen, unb Staute ftena fyabt

ondj bereits einen Iceren Sftaljmen bafür.

2)ie Rubere, eine iticfjt mefyr jugcitbltdje, aber §öd)ft ener=

gifd) brcinfdjauenbe grau, beftatigte ba§ in jeber Söeäiefjnng,

unb £an§, ber in^oifdjcn fein 9WaIgefd)irr jufammenparfte,

fämnte, fobalb er p SSorte fant, feinen 5(ugenbücf mit ben

umfaffenbften Sßcrfpredmngen.
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Dlä'umt 3fjr ifjm bie «Spinnen au§ bem $opf, Sora
9?ena, fagte Grfilta, ber Stnbern, bie fid) audj bereits mit

ifjrem §errn Pfarrer jn fcf;affen machte, juminfenb. Unb v

ttJä^rcnb fie ben freien Ärm be3 SftalerS nafjm, gingen Scne
bereite borauf.

$)on Slia t)atte ööflig feine ©afanterie für (Sora (Sr*

fitta uergeffen. ©r ging mit großen Schritten boran, leb*

fjaft gefticulirenb nnb alle SUigenblicf fielen bleibenb,

toäfjrenb feine ®efafjrtin rufjig roeiter ging nnb feine £eftig*

fett mit 9(d)fel5utfen ernriberte.

§an3 ftanb nod) .immer ftitt, aU erroarte er bie um*
faffenbften (Srflärungen feiner greunbin.

(Srfilia 50g ladjenb Ujren 2lrm tntebcr au3 bem feinen.

SDu tfjuft ja, at§ ob bu mir £iebe£erf(ärungen 51t machen

Ijätteft. SBormärtS! Söarum bleiben mir aurürf?

9ftad) feine ©efd)id)ten, <Silia, id) fjöre bir ein anbermaf

gern roieber #x, aber l)eut ift meine ®ebu(b öon ber Neugier

511 einem Spinnroeb^faben au^geredt.

Sa, roaS benn?

Slber, bu begreifft bod), ba& id) Dieuigfeiten min. Söeißt

bu etroa§ über bie ©teöa ?

§m — of), fiel) nur, nrie r)übfc^ ba3 SRotiö ba ift —
bie bunfle (SidjenaKee mit ber meinen fonnigen 2lu§fid)t&=

batuftrabe am (Snbe, toa§? §ier fönnte mau eine £)ame

in Trauer fpa5icren getjcn (äffen, — ba§ gäbe ein Söilb . .

.

CShffüia

!

$lfj, aud) nod) ärgerlich? Siel) nur, roie abfid)tüd) unb

gefudjt bie betben (Iijpreffen bort ben Ijellen Gimmel über-

fdjueiben.

Slber, jum Seufel, erjäfjf
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Dl)/ ma§ benn, (Signorc? 5. 53. bic ©efd)id)te öon 9(

Üftabama ^tcctnina imb tfjrem Slof)? mar einmal e'

gan^, gan§ Heine grau, fo Hein

£>u bift f)icr braußen 90113 SBäucvin gemorben.

Ol), umgefefjrt. 9(ber 911t, etma§ (SrnfttjafteS. (£3

roar einmal ein ganz unau3ftel)lid)
,

ganj unfjüflid) neu*

gieriger SDIaler .... Söenn man fo oerliebt ift r mie bu,

£f)eiterfter, fo 5eigt man'£ menigftenS nid)t immerfort einer

alten greunbin, bic 9llle3 für einen getljan fjat — ja brumm
nur — unb fie machte ladjenb fein 9ld)felzutfen nad), mit

bem er ftUljcfymetgcnb antwortete.

9ttfo(
morgen gef)cn mir nad) ßfjia unb (Stella ift bort,

fagte ber SRalet nad) einer ^aufe. — 2öa3 mcitcr?

Df)r ift ba§ nocf) nicr)t genug?

23ollftänbig, fcoüftänbig, @d)a&, entgegnete Sener lad)cnb,

— ba3 ucrbient fcfjon mef)r föüffe, al§ id) übrig fjabe, —
aber id) mußte e3 bod) erft miffen.

(Srfilia ftimmte luftig in fein Sachen ein unb erzählte

nun, ofmc abzureißen, mie fie fid) fjinter £ante 9iena unb

bereu (Sd)möd)en gefterft unb $lllc§ erfahren Ijabe: baß

nämlid) bie (Stella einftroeilen r»ou ihrem SBatcr 5111* £ante

^ia»cuccia in (£f)ia gegeben fei, um bann in ein benachbarte^

Softer ju gelten; baß fie burd) ba§ SBerfprechcn be§ 23ilbe3

bie ßfelpartic bureftgefc^t habe u. f. m.

§ierauf ging e£, mittlertueile mieber bierjt hinter bem

tRürfen be£ oorauffc^reitenben Zuraten, an ein Ueberlegen

unb ^athfdjlagen. Slbcr hier fdjien (Srfilia'S gül;rcrfcr)aft

aufzuhören unb bie Hegemonie be§ 9#aler§ anzufangen.

3>ie junge grau öertrat nämlid) cntfd)ieben ba§ Abenteuer*

lidje unb Cpernf)afte. Quin menigften molltc fie eine Ent-

führung im eigentlichen Sinuc be3 28orte», mit ergreifenbent

(Sffcct. 60 rebete fie l)in unb §cr, unb £>an£ öerfpracr)

alle§ Mögliche unb bebauertc nur, baß er nid)t ba3 nötige

1
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fRtttercoftüm unb bie unerläßliche Kenorftimme fjabe. Gr
fdjlug ber fteinen bitfen grau oor, fie möge al§ s£age unb

Sie&eS&ote üerffeibet fdjon biefe fflafy fcoraufreiten unb bei

fcer ©d)önen ins
1

genfter ftetgen. ^urj, er l)ielt feine

greunbin bei böflig guter Laune, ofme auf irgenb einen

ifjrer $läne einzugehen.

9lber jefct fant if)r bodj ein praftifcr)er ®ebanfe.

ftomm fjer, fagte fie, bie Slnbern ge()en toffcnb, unb

fiel) bir bort brüben bie (Straße an, bie fid) nad) Glua

(jinauSroinbet, burdj ben Söufdjmalb. Söiö ju ben Säumen
bort auf bem gclfen fannft bu fie berfolgen. 2>a§ finb bie

Apfelbäume 9J?angiagnocd)i'3 — b. f). gra ©irolamo fjeifct

er cigentüdj. Unb ber ift ein gefdpoorner geinb £)on Glia'§.

Gr f;at fein ftirdjlein bort auf bau falben äöeg nad) Gljia,

an einer $E3albroegfreu5ung , unb toer roeiß, roo$u er eud),

ober fagen mir un§, nü(3lid) fein fönnte.

§an§ erfuhr nun, baß fie einen orbentüdjen, eckten

Eremiten (jätten, eben in ber ^erfon gra ©irolamo'£, ben

fie megen feiner ®efräßtgfeit unb Liebhaberei für STartoffel-

fnöbel (gnocchi) aber nur SDZaugiagnocdji nennten, gür

Gier, $3rob, ftäfe unb SBein, uor allem aber für Startoffeln,

unb au» $aß gegen SDon Glia, fei ba£ arme £()ierd)en im

©tanbe tapfer 5U merben, wenn e§ fein müffe. ,

£)ann fam bie $erfonalbefd)retbung : er trage ba§

§emb roie ©an ®iufeppe £abre, b. f;. Dorne roeit offen, unb

fei eitel auf feine roeiße, langbc^aarte 23ruft. 2)aju eine

fdjäbige gelbe ®utte mit neuerm unoerblidjnem SRantelfragen,

einen fudjfigen §ut, 5*Deifettig aufgerollt im Spaden unb

mit langfjerabf)ängenben Söänbern, teile bei ben 9tfatrofen.

©ein ®ird)Iein führte ben anmutig au§5ufpred§enben

tarnen ©an ®iorgio netto Gacca (roa§ aber in efjrüdjem,

toenn aud) leiber nicl)t höflichem SDcutfct), foüiel f)eißt, roie

©anet Jürgen im $>recf). 9?atürUd) mar ^ier bie befannte
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©efcf»td^te mit bem Stnbmitrm paffirt, melier ber tapfre

Stüter feinem geüigenfdjein t>erbanft. (Srftfia berief fidj

bnfür auf Sonic $ena. iXlocr) fjeut &u £age, fagte fie bem

SMer, tefe man bort am Sage be§ (SreigniffeS äReffe.

3>a§ Sirrfjlcin fei ferner oon ben groeiföpfigen gebaut, bie

51t jener $eit gelebt fjätten; berin gemauert fei e3 gar nid^t

unb nirgenb§. gerner fei ein <2türf baoon nod) ausgemalt,

mit köpfen, bie einem 9(ngft machten unb nur au§ bem

„Mittelalter" fein fonnten. »lud) fjänge be§ geiligen Por-

trait bann, aüerbing§ fo fjäfjlidj, baß man cor Sachen planen

müffe, „gar ntc^t mie ein ^eiliger, meiftt bu, fonbern mie

eine non <Sor geberico'£ Garicaturen".

3m Heurigen fotle er felber nad)fefjen. Söcaugiagnocdji

fei #pat feiten barjeiin
, fonbern meift aufS £crminiren.

$)arunt gingen aud) bie Stabtmäbcfjcn roäljrenb beffen fjtnauS

in feine (Sinfamfeit, gäben fid) 9ienbe
(̂
öou§ bort, ober trieben

Unfug: äfccn unb tränten in bem 33eid)tftul)l , ber nodj ba

fei, fdjlügen ifjm bie Slepfel ab, um (&d)lad)t bamit 511

fpielen, ober liefen ifjm bie SBogeC fliegen; benn er fei ein

groger Vogelfänger üor bem gerrn.

,§an§ lieft ben breiten SRebeffufj feiner greiinbin ge*

bulbig über fid) ergeben. 9lber eine Ijalbe Stunoe fpäter

mar fein ®aul gefattelt, unb nod) üor 'Sonnenuntergang

l)ielt er neben bem £ird)lein, banb fein Stjter an unb trat

ein. gra ®irolamo mar nietjt bafjeim, aber e§. ftimmte,'

roaS (Srfilia gefagt fjatte. ©auet Jürgen, ber Patron ber

Leiter, fjing in nid)t gerabe fcr)metcf)eü;aftciu 33untbrucf auf

ber Sftüdmanb be§ §eiligtf)um§. SDer fjö^erne 9taf)men

um iljn fjer mar allerbingä meber lacfirt nod) oergolbet,

aber ba§ beroie§ nid)t§ gegen bie Verehrung, in meldjer

man gerabe tjier ben geiligen fjalten fodte, benn felbft ber

Jpeilanb genoß nid)t größerer Gf)ren: fein (£rucifij mar

einfach auf bie 23anb gemalt. 9)hn brauchte nur ba$ Elitär-
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tudj anpfehen: e£ beftonb frcilid) nur auä 5erWaf(heuern
SRuffeliit, ben aber feit ber legten 2Häfd)c unzählige inbrün*

ftige ®üffe mit gettränbern uub @d)miifcflccfen überfät Rotten,

SSenn man bie Ginfamfeit unb Abgefegenheit bc$ CrteS in

^Betracht jog, fonnte man nach §anfen3 Rechnung bie fefcte

Sßäfche biefe§ bemerfenSwerthcn *paramentS nod) fo grabe

in bie fyiftorifdje 3cit uerlegen. &>ie lange hingegen bie

frommen fliegen biefer ®egenb gebraudjt haben modjten,

um bie beiben giligranfträuße in porzellanenen Söafen fo

gänjüd) ben ojtybirenben (Sinmirfungen ber Suft 511 eilt»

.yefjen, fonnte .Spanig — ber, tote man fieljt, fefjr suöcrficht-

Hdjer Saune mar, — mit ben if)m ju ©ebote fteljenben

ftatiftifdj = 50ologifc^en ^enntniffen leiber nid)t eutfcf)eiben.

^ebenfalls liefe man fie jur Rechtfertigung ber ^ejeic^nung

»nella cacca« gewähren.

£enn im Uebrigen — fagte ftdj §an3, al§ er wieber

tn§ greie trat — lag ba§ &irrf)fein wol)l brausen, weit bor

ber Stabt, amSreu^meg, aber auf fauberem, faperubewachfenem

gel£, jmifd)en großen Steinblöcfen unb Apfelbäumen, burd)

beren fahteS überhängenbeS ®e$weige man oben jierlidje

helle Söolfen unb unten weifee SBignenftrafcen ^tn5ie(;en fafj,

511 ben ®aftanienwälbchen ber Abhänge unb l)iuau§ in bie

weiten pontinifdjen Sümpfe.

$>er „©ühnerftall", welken gra ®irolamo Ütfangia*

gnocdrji bewohnte, wenn er baljeim war, tfjat ber l'ieblidjfeit

be§ Orteä burdjau« feinen Abbruch; bie SBögel, bie man
barin burtfjeinanber jmitfdjern fyöxte, unb bie Stille be3

S8ufd)WaIbe3 ringsherum erhöhten fie noch- Sem ftünftler

entging baä nicht, fo aufmerffam er fich auch fonft ovieutirte.

$)ann fprengte er ^eini
r fütterte fetber fein <ßferb

unb war, noch ctlüa§ früher al§ berabrebet, in ber Dfterie

®iufeppe
r

S.

«ruet ftcttOfnldKift. VIII. 5
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§ier befpradt) er mit bcm fefjr aufgeregten greunbe,

ber ebenfalls oor ber Qtit gefommen, bie etroaigen ättöglich5

feiten eineä $anbftreich3. Wlan faf) bei allem §in* unb

§erreben jebodj balb ein, bafj man fidj überall auf ein

unberechenbare^ ©ebiet roage, unb geftanb fid^ , baß man
ööllig Dom 3ufall abhänge. 9^ur (£ine§ fonnte man für

alle Salle gebrauten: bie s2lnroefenheit eineS juberläffigen

berittenen äßenfdjcn an ber ^reujung bei ©an ®torgio, roo

eine halbe ©tunbe oon ber ©tabt öerfc^iebene SBignenftraßen

unb ber 2Beg jur (£ifenbaf)n bie ßanbftraße oon (£f}ia trafen,

•äftanucci übernahm biefen ^Soften fofort unb erflärte mit

einem Sölicf, ber auöfah, als ob bor ihm ©t. $eter§ SOZad^t

unb aller Pfaffen ©eroalt in ©tücfe gehen müffe, baß er

jeberjeit, felbft für bie Natyt, bei gra ®irolamo Unterfunft

gu ftnben geroiß fei. (£8 genüge ein Sßort, baß e§ fidj um
einen ©treid) ^anble, ben man bem (£urato fpiele. 3)er

(£remit fjaffe ben Pfaffen, ber ihm, roo er nur fönue, bie

(Sinfünfte feineS ®ircf)lein§ unb feines SBettelnS fdjmälere.

$aß ©tetta, im gaße be§ Belingens, nicht roieber in

iRom $u Verbergen fei, erflärte felbft ©or $lnbrea. Sludj

er backte an biefem $lbenb öor ber ©djlacht ebenforoenig roie

ber SO^aler an etroa$ 2lnbere£ al3 an ben ©teg, roenn e§ für

if)n aud^ noch jtoeifelljaft mar, ob ber folgenbe Sag ilm

bringen ober vielleicht für immer jerftören roerbe. 2)er

Sftaler feinerfettö lachte. (£r hotte auch bafür geforgt unb

jroci $äffe befdjafft, einen für fid), ben anbem für ein

Sftobell, roeldtjeS ruhig in Sftom geblieben roar. (£3 fyanMtz

fid) alfo nur barum, bie neapolitamfche ©renje unb bamit

italienifcheS (bebtet ^u erreichen, gubem hatte er an gaeta-

nifche Vermalter in ©ermoneta unb ©ifterna Briefe. -Ulan

fonnte alfo eutg ober langfam fliehen, ganj nach ^en

ftänben; beim auch Si^cr roar im SBinter nicht jii

fürchten. SERanucci, ber immer größer rourbe, fchritt neben
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bem gfreunbe fjer nrie ein triumpljirenber (Täfar, al§ ob er

mit ber perfoniftcirten $orfef)ung $lrm in $lrm gelje.

(srft nadjbem bie Scanner fid) in ber menfdjenöben

SDunfelfjett brei- bi§ biermal roedjfetroeife nad) £aufe be*

gleitet Ratten, trennten fie fidfj. (5I)e er fein Sager fud)te,

fdfjrieb $an§ norf) einen Sörief nadfj (Sermoneta, ben er für

alle gälte feinem ©djüfcltng bereit galten roollte. 2)ann

fdfjlief er, roie ber 2lbbocat e§ faum nacij ber (Sntfdjeibung

fertig gebracht tjätte.

Sie ©fei ftefjen be§ SBinterS unbefestigt im ©toH,

$au8 nnb Siefer forbern roenig Arbeit unb Slnffidjt.
* ©o

ging benn am anbern SKorgen bie 9?eife öor fid). (hfilia,

tfjr $?ann unb (Sora SKena ju (£fel, ber SWaler auf feinem

®aul. (£r mar überrafdfjt, ben durato nidjt ju fetjen, aber

bie $antc erflärte ifnn, baf? ber §odjroürbigfte bie teilte

$Reffc ju lefen fjabe unb erft uadf) bem grüfjftütf nactjfommen

fönne. (£r merbe bann audE) ben alten „$roffimo" mit*

bringen, ber feine brüben in ber 2Sirtf)fdf)aft befdjäftigte

£od(jtcr |u befugen ttmnfdje. gür ben folgenben Sag fjabe

fief) 5>on (£lia gan^ frei gemad)t unb (Sor Sßippo feinen

Soften an ber ®ird)enttjür einem ©e&atter übcrlaffen.

£)er SSeg maub fid) lange bergauf unb bergab, Ijäufig

an fallen Seifen, auf müljfamcn ©aumpfaben fjin. Ob*

gleid) e§ Sßinter mar, fjätte bie oonne unfere Keifeitben

crmübet, menn nic^t (Srfttia mit taufenb (Einfällen bie Saune

munter erhalten Ijätte»

gdE) fann feine folgen bummen langen ®eftdf)ter feigen,

fagte fie unb fprubelte über Don Starrheiten, bie balb bie

ganje fleine Kararoane in Unorbnung brachten, balb Xante

Sftena bom (£fel fallen matten, balb ben Sföaler in lautet

Sachen ausbrechen ließen. (Srfilia'3 §irn mar ^eute boppelt

crfmberifdfj. $enn erftenS: eine (Sntfüfjrnng, beren Kttftif«

terin fie mar, beren ©übe nod^ SKiemanb abfat), alfo and)

5*
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für fte Ueberrafdntngen unb Aufregung abwarf — ba§ mar

511 tjüOfd). Unb jmeitenS ()ntte fic ba§ gan^e luftige ®e*

heimniß &u üerfdjmeigen, unb ba§ mar nur benfOnr, menn

fie ihrer Saune ein anbereS Ventil öffnete, ein AuSmcg, um
ben fte allerbingS nie in Verlegenheit mar.

lieber allebem nergaß fie gan$ ifjren greunb (linfiebel,

ber grüßenb unter feinen Apfelbäumen ftanb, an beuen er

gevabe Seimruthen auSgeftetft fyatte.

£>an3 war frot) unb p&erfidjtlid). 2>ie bnnftlofe, unbe*

fjinberte 9lu£fid)t auf ba§ meilenmeite #lußthal unb bie

ragenben Vergfläbtc brüben, an ber man (jtnritt, ftimmte

präd)tig 51t feiner frifrfjen Saune. 28 a§ merben fottte, mußte

er gauj genau, baSStfie tonnte er nur tum ber (Gelegenheit

ncrlangen. Sßarum foüte cS nid)t gtücfen? 2öar bod) bisher

Alles gelungen. Außerbem maren bie Gegner offenbar Der*

bacf)t(o§ unb hatten ein Verbergen be£ 9ftäbdjen§ &on uoru=

herein aufgegeben. Aud) ber (Gefährlichfte, ber (£urat, mar,

menigftenS ju Anfang, fern. 2)ie ©terne ftanben atfo aud)

für bie gortfefcung fdjon mieber fo günftig mie mögtid).

(Sdjließlid) aber ging e§ einer %$at, einer (Genugthuung

entgegen unb ba3 hätte einftmeilen fcr)on für bie ©timmung

be» SftalerS ausgereicht.

(Srft, at§ man ba£ SKeft nor fid) liegen fal), mie ein

Kohlenmeiler rauchenb, an einen fegeiförmigen Vorberg ge*

lehnt, — fo ein jeljn bis amanjtg fd^tuarje $ühnerhäuSchen

unb £aubenfchläge, je jmei unb jmei übereinanber, unb auf

einer flehten AuSmeitung beS £crraiuS baS „große" meiße

<pauS ber £ante ^aScuccia, — erft ba bachte er mieber an

baS Räbchen felbft, in beffen mibrigeS (Geftfpef er heute

5um jmeiten WciU eingreifen mollte, unb bie (Gebanfen

famen ihm mit foldjer §eftigfeit, baß er feinem (Gaul bie

Sporen in bie (Seite brüefte unb faft jmifchen bie auf=

fchrcienben grauen gefahren märe.
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©ine SBtertelftunbe fpäter — nadjbem fämmtliche fleinen

C^rfebntffe unb ©efchidjten, bie (Srfilia über (£fjia in ihrem

trefflichen ®ebäd)tniß hatte, nod) einmal an feinem £f)r

öorbeigefchmirrt maren, ritt man in ben „^ala^o" ber (Sora

^a^cuccia ein. Nahebei betrachtet mar bieg ein mäßiget

®ehöft, nac^ ber ©Ute be£ £anbe§ toofjt ummauert, aber

unjerfallen. $)a3 ^mciftöcfige , regelmäßig gebaute 2Sohn*

hau3 entbehrte, außer bem £uju3 eines 93eiütirf^ unb einer

gemiffen ©auberfeit ber Keinen genfter, jeglichen ©tfjmucfeS.

$)enn an bie freunblichen garben, meiere ihm große Letten

üon rotten $arabie3äpfeln unb ^fefferfdjoten uor ben

5djeiben jubradjtcu, (jatten fidjeilid) toeber Skumeifter nod)

53efi^er gebaut.

$)er grau, bie ben flopfenben Säften entgegenfam,

fafj man noch <*n, oaß fie einft tu einem SJlofter unb bann

lange in £ajaretf)fn gebient f)atte. lag ettua3 ©efniffene§,

2UtjüngferIid)e£ in beut lt>ic oon unten jufammengeflappten

©eftdjt unb etmaä (Steifleinene^ in ihrem einfachen färb*

unb formlofen $ln5ug. @ie mar augenfeheinlich fcermunbert

über ben 53efud). fie aber Don ber nahen ${nfimft threS

33eichtiger§ fyöxte, erlaubte fie fid) unverhohlen bie greube,

bie fie offenbar über ben $lnbltcf Don SOJenfdjen unb nun

gar eine3 gremben empfanb. $)er ®ebanfe, ihr ©au§ ab*

gemalt unb in ber Söohnung be3 (Zuraten aufgehängt 511

tuiffen, erhöhe öollenbä ihre ®unft für bie Mnfömmlinge,

unb fie fanb nicht ba3 ®eringfte bagegen cinjumenben, baß

ber Sftaler noch bor bem grühftücf anfing, ba£ Söohngebänbe

nach allen eciten 511 umftreifen unb an^uftarren — um
ben günftigften fßuttfi für fein $3üb 51t finben, nrie er

fagte.

(Sie fd)loß ihm fogar felbft bie ©tttertljür auf, burch

bie man jenfeitä in ben SSteinberg gelangte.
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©djlüffel fpielten übrigens in biefem §aufe gan$ beut=

lief) eine §auptr*öe, nnb menn man ben faxten, f}od)imu

mauerten £>of §u all ben ferneren Spüren fyinauvedjnete,

fonntc man fiel) trofc be§ freunbtidf) meinen 2Sofjngebäubc§

ganj gut in ein ©efängnifc üerfe|jt glauben. Unb ber 2ln=

Mief ber geräufd^Iofen ©ora *ßa3cuccia ftövte biefen ©tnbrucf

Jetne£meg§.

818 ber üDkler aus einem ber meuigen genfter an ber.

$offette bc3 §aufe§ )um grülrftücf gerufen mürbe, fjatte er

nocf) nidtjt ba§ ©cringfle entbecft unb mar unmutfjig, au dt)

in bem großen, fallen ©Limmer, mo bereite 9llle§ beifammen

faft, bie ©efudjte nid)t ju finben. 5lber (Srftlia minfte ifjm

mit ben klugen, unb beruhigt fe^te er fiel) 511 ben Slnbern.

8ttd)tigf e* blieb ein $(afe frei.

(£inen Slugenbltcf fpätcr mürbe bie £fjür geöffnet. Wlit

einer ba mpfenben ©djüffel auf ben §änbeu trat (Stella ein.

@ie trug bie ernftfjafte £radr)t biefer SBerge, nur ba§

fie bei itjr nodt) bomeljmcr auSfafj, al§ fonft fdjon: §cmb
unb lieber, ben engen fdjmarjen Ütocf aufgenommen über

bem nodt) engeren grauen, ©oratten um ben $aB, bie präcl)=

tigen £>aare einfach mit ber gemaltigen filbernen Sftabel auf

bem ftofyen ®opf pfammenge^alten. 2lber biefer <§tol$ mar

unnatürlich unb fteinern gemorben, ifjre Sippen fdjmal unb

fcfjarf r
ifjre klugen mirflielj nur $mei fdt)mar5e glecfcn, unb

bie frönen fcl^mar^en brauen feljienen unregelmäßig ber*

jogen unb gingen in ber Stritte in einen tiefen fdjmar^en

(Statten jitfammen. $a§ Sfläbdjen faf) au3, qU ob ifjre

ganje ßebenSfraft fiel) brütenb eingefperrt fjabe in bie bunflc

Seile be§ ^erjen^, aU ob ba§ SMut in ben Bibern fjart unb

falt gemorben fei — unb bie fleibfame gorm iljre§ ^Injuge^

änberte nid)t§ an biefem (Siubrucf.

(Statt ber greube flog ein ©c^atttn über ba§ ©cfidjt

bc§ 9flaler3.
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f&ityex hotte er, um fie betrachten &u fönnen, fobiel

Wie möglich hinter feiner Nachbarin gefeffen nnb bie %fyt\U

nafjmlofigfeit be§ ÜDtfäbdjenS fam ihm babet Jpülfe. 3^6*

machte er eine ^Bewegung, unb it)re klugen trafen fid).

2>ie ©Rüffel fd&nxmfte in ©telia'S $anben. Slber <£r=

filia, bie ben ©tief nicht toon ihr gelaffen hatte, mar bereite

aufgezwungen unb berfudjte ic)r 511 fjelfen.

S93tr beiben jungen feilen unS in bie Arbeit — id)

leibe eS einmal nicht, ©tella, baß bu allein bir bie ginger

oerbrennft.

3)er $)ampf biß mich in bie klugen, murmelte biefe.

(Srfilia mußte in$mifchen fobiel SöefenS ju machen, baß deiner

auf ba§ 90^äbdt)en artete. 9lud) £an3 50g e£ bor, möglichft

gleichgültig $u bleiben.

2ll§ fie fid) bann ihm gegenüber fefcte, manbjte ber

ÄRaler bie klugen auf fie, fdjon um ntdt)t aufzufallen burd)

feine 3urücfh<*ftung einem fo fdt)önen SDMbdjen gegenüber.

(Sie hatte ben 93licf niebergefcljlagen , bie Sippen fdn'enen

noch fchmaler geworben, ihre Bewegungen Ratten etwa§

toöllig 9Wechanifd)e£, unb nur ber 53ufen berrietf) eine unters

brüefte Aufregung. Vergebens richtete $an§ ba§ Söort an

fie. 3hre klugen fdjwetften theilnafjmloS an ihm borbei,

wenn fie beim $on feiner (Stimme auffafjen unb fie furj

unb flangloä antwortete.

28ar baS WciZU? Natürlich, fie mußte wohl argwöhnifd)

geworben fein unb glaubte fid) beobachtet. 2lber fie wußte

nicht, baß ber £err (£urat nachfam unb bielleicht jebe WeU

tere (Gelegenheit abfehnitt. @r aber mußte auf alle Salle, auch

wenn fie ihm fein ©efjör geben wollte, ihr fagen, waS ihm

injwifdjen al§ ba§ S3efte erfreuen war. Söarum er fam,

mußte fie ohne weitere (Srflärungen begriffen fyaben.

dt lenfte junächft ba$ ®efpräch offen unb Reiter auf

fein fcböneS (gegenüber. OTid^tg war natürlicher als ba§.

Digitized by Google



T2 ÜJuftab Sloevfc.

©r lobte ifpre ftiHe, fittfame Sdjüdjtcrnljeit unb bernaljin,

baß man §offe r
gerabe biefe werbe ifjr ben Schritt ind

Sloftcr erleid)tern, ben Sßater nnb ©eetforger bon ifjr for*

bcrten. (5r erfunbigte fid) metter nad) beut Drben, ben man
gemäfjlt tyabe, nnb bemerfte, baß bie genannten Scfymeftern

bielfad) be§ SetyramtS pflegten. — Dl)! eben behalt), mürbe

ifjm erroibert, ' beim Stella fei ein finget 9J2äbcr)en unb

.

fönne lefen unb fcr)rei6en mie ein 9lbbocat. 2>er 902atcr

mar ungläubig unb naljm lad)enb ein alte§ 3^^uu9^^^tt
fjerbor, meld)e§ er feinem Gegenüber mit ber Söitte um eine

sjSrobe jufdjob.

Stella faf) ifm bermunbert an, t f>at jeboct) ofme

SSiberrebe ben Söiüen.

£>a§ ger)t . ausgezeichnet, meinte ber Examinator, —
aber mie ftef)^ mit bem ®efdjriebenen? kartet, berfudjt

einmal ba§ — unb er rifj ein 93latt Rapier au§ feiner

SBrieftafdtje, befdjrieb e3 larfjenb unb reichte e3 ber Sora

9tena, um e§ Ijinüber 5U bermitteln. (Er burfte ba§ breift

tfjun, benn e3 fommt ntdt)t bor, baß eine ältere grau in ben

bergen ©efdjriebeneS lefen fann. Stella mar bie (Einige,

unb baß fie e3 fonnte, mußte er: (jatte er fie'3 bod) felbft

gelehrt.

(Stella naf)m Ijaftig ba§ ^ölatt, — fie fjatte je^t offenbar

bie £efeprobe berftanben. ^fjre klugen fdjienen itjm eine

Secunbe lang aufeuleudjten , bann fagte fie mieber tonlo»

mie immer: — 3§t fcfyreibt anber§ a(3 mir Italiener.

gef)t nidjt. Stfein — id) fann nidjt — unb babei reichte ftc

ba§ SBlatt jurücf, olme ifm anaufefjen. Muf bem Settel

ftanb

:

„3)u mirft ^eute ober morgen Gelegenheit jur gluckt

fyaben. lieber ba§ 2Bic unb 2öof)in fpäter. ®ieb $ld)tl"

8Ba8 §an£ bon nun an aud) berfudjte, um fie bon ben

Zubern }it trennen, mar erfolglos. Sie marb bemalt, ba§
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war Kar, aber ntdjt erft um feinetwillen. 9Jein, baS Unbe=

greifürfjftc blieb, baß fie felbft bie <Sd)iilb 511 trogen unb

ben greuub fogar mit einer geroiffen behaltenen 2lufgeregt*

f)eit 51t bermeiben fd)ien.

(£nblid) famen 3)on (Slia unb ber alte $vofftmo auf

üjreu (Sfeln an. §an§ faf) ben SBater feineS frönen <Srf)üfc=

lings 511m cvftcn WM au§ ber Stfifje. £)er alte Bettler trug

einen $art, Don beut man nidjt red)t fagen tonnte, ob er

wacbjen follc ober nur breitägig fei, babei bünn wie ba§

ffornfclb armer Seute, wo man jwifdjcn bie unregelmäßig

fteljenben $>alme nod) Kartoffeln legen fann. tfadj bie

Orouen faßen tym jerftreut auf ber 8tirn. £>ie flattern

mußten früher einmal rücffid)t£lo§ mit Sor s43tppo umge=

gangen fein. S)a£ in bie <5tirn gefämmte, faft nod) fd)mar$e

f>aar bagegen mar feft unb furj gefdjuitten. 2(udr) wenn

er nid)t aß, wa§ jefct allerbingS feiten borfam, ftanben bie

fc^malen, troefenen Sippen weit unb mit einem met)mütf)igen

s2lu§brucf Don einanber. $>ie Sta.fe fpielte im ©cfidjt gar

feine Atolle, unb bie klugen faf) man nur, Wenn ber 9llte

himmelte, tuad in ben (£ßpauien unb bei ben SKeben be3 (£u=

raten fefjr Ijäufig gefdjah.

818 i^r Sßater eingetreten mar, trotte Stella feine £anb

ergriffen, um fie ju Kiffen. $er alte Bettler aber ent$og

fie i^r unb griff ängftlid) in bie Suft nach ber bc§ Pfarrers,

ber bon Stella unbeachtet neben tym ftanb; als ob bie ju

füffen fid) bod) für feine £od)ter beffer fd)icfe.

©eine ,"pocf)mürben, ber mit einem Schwall freunblidjer

Sßorte nidjt einmal erreicht hatte, baß ba3 Räbchen ihm ba§

©eftc^t 5uwanbte, ging jefct in einen anbern $011 über, (Sr

tabelte ben weltlichen ©dtjmucf ©tella'S unb mieS — aller=

bing§ liebreich Wie immer — auf ben na()eu ©d)ritt in bie

9lbgefd)iebenheit be£ SlofterS l)in.
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$tber aud} Diefe berftecften Drohungen übten auf ba#

SWäbdjen feinerlet (Sinfluß. tJtlö ob fie allein märe, nahm
fie eine große WttxitjC $a£e auf ben Sdjooß unb begann

mit ifjr 511 fpielen, freimblidjcr aU mit irgenb einem SCKenfcfjett.

(Srftlia tyatte ba§ zutrauliche Zi)kx an fiel) gelocft unb i()m

bann einen Sftafenftüber gegeben, fo baß e§ pruftenb unb

pfaudjcnb baoongefprungen mar.

2)er £urat, ber einfafj, baß mit bem 9fläbchen md)t§

anzufangen fei, manbte fid) enblicl) mit etma3 faurer Seut*

feligfeit an bie $nbern. §an3, bem Stella immer beutlicher,

felbft mit ben 2tugen, au3 bem 2Bege ging, fjatte fid) ganj

auf ba§ beobachten uerlegt. @r §ucfte ju (SrfilienS auf*

munternben SBliefen mit ben Sldjfeln; er zählte, toie oft ber

§err Pfarrer innerlich fdmappte, mie oft bie junge grau

if)tn im ®efpräcr) ba§ nachmachte, unb mie Dielmal ber alte

Bettler bimmelte; aber er bemerfte aud), baß (Stella, fo oft

fie fid) unbeobachtet glaubte, nad) ihrem geinbe hwüberfah.

2U§ Ijätte fie fid) neue§ unb immer neueä ®ift an feinem

belaßten Slnblicf fangen motten, fagte £an§ fpöter.

<So (am ber 2lbenb. Unfer $ftaler, oöllig au§ fetner

Sid)erfjeit gebraut, ^erbrach fiel) ben $opf mit taufenb (£on-

jecturen unb machte nur nodj bie eine bemerhmg, baß für

Stella allmäl)lid) Sßicmanb mcl)r ba 511 fein fctjten. (Sie

fdjlug bie Slugen faum noch auf, unb ben Slnblicf be§ Pfarrer*

oermieb fie jefct mit befonberer 5lengftlic()fcit. C^nblid) r»er=

fdjmanb fie gan§, unb nacljbem man ben gremben gebeten,

baß er ben getftüdjen §errn in fein genu^nteS Limmer
begleiten möge, trennte man fid). $)er 9tad)tgruß ©rfilta'3

mar eine ^öd^ft oerrounberfame ®eberbe au§ (Srnttäufchung,

Ungebulb unb Sichfeijuden jufammengefejjt.

2)ie «Stimmung be§ SCRaler» mar übrigen^ auch nW
bie rofigfte. (Sr fonnte fid) abfolut feinen S8er§ barauf

machen, marum man au§ ber geftung bem Gmtfafc nicht )«
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£)ülfe tarn, ober üjn — wenn man jene einzigen Söortc

SteüV§: ,,id) fann nid^t" — gtüeibeuttg nehmen molltc,

gerabe^u ablehnte. Slber ba§ War ju berrütft, 51t unmögltdj;

ein ©inberftänbnig mit bem geinbe anjuneljnien, märe nod)

unfinniger gewefen. Unb füllte er wochenlang alte Söaracfen

malen, — er blieb Ijier. #

tinter folgen (Sebanfen mar e§ fpä't geworben, ofme

bag unfer greunb Ijätte einfcfjlafen fönnen. 9ludj ba3 ge*

funbe ©djnardjen feine§ ©tubengenoffen ftörte ifjn. (£r

mußte babei wiber SBillen an beffen rolje Sippen unb ©teuVS

feinen XRunb beuten, $n folgen $ugenblicfen richtete er

fidE) im Söett auf unb Ijätte am liebften feinen forglofen

9?adjbar erwürgt. $eben grofdt), jebeS Säulen Ijörte er

unb verfolgte ifjr 3)urd)einanber wie bie (Sänge einer guge,

müfjrenb er fid) im Söette unterwarf.

*

©tella ^atte inawifdjen einen ferneren ®ampf gefämpft

unb mar nad) tfjrer Meinung bamit 5um ©cfylufe gefommen.

SS folltc enblid) ein (Snbe fjaben mit bem Räubern

unb 3^eifeln, bie i^r ©int §ermarterten , bie ifjr junget,

leibenfdjaftltdjeS §er§ herüber unb hinüber Ijefcten, feit fie

jum erften Sftale bie §anb be§ $riefter§ gefüllt Ijatte. §ier,

Wo fie in ©infamfeit ju bunflen groerfen bemalt Würbe,

Ijatte fie Sföufje genug gefjabt, ftdt; mit ben wedrfelnben

Silbern fdfjmerjtyaft ju befreunben, meldte Vergangenheit

unb ^ufunft if>rer wüt)lenben $f)antafie jeigten.

©in Vewufjtfein mar e§, weldt)e§, mie ein ßidjt auf

bemegtem SOReer, fo oft e§ audt) berfdjwanb, bod), immer

mieber auftaudtjenb , baS Steuerzeichen if)rer ®ebanfen bil=

bete: ba§ ©ewufetfein ,
baß bie föadfje für geücetto in iljr

bie einzige Vollftrerferin Ijatte. £>ätte er $lntoerwanbte
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gehabt, es märe nocf) anberä gemefen. Äbet fo fcfyrie fein

üergoffene§ Jölut nad) beut iljren allein, ba3 nod) lebend

fräftig in $er& nnb Firmen pulf'te. 2lud) mar bic3 fein

33(ut für fie bergoffen, nnb fett jenem Ängenölicf erft glaubte

fie 511 miffen, baß fie i(m geliebt f)abe, mußte fie, ma£
Seibcnfdjaft mafc. (£3 mar if)r 23erfprodmer unb ifjr SHädjer

5ug(etd), ber für fie geftorben — ifjr mar bie SBenbetta.

<So fprad) ba£ Sölut in ifjr.

3113 fie bamalS fto§ au3 bem bäterlidjeu Jpaufe, lag

biefe üaft ntd)t auf ifyrer (Seele. 5)amal3 galt ber (£urat

nocf) für einen tobten 9#ann. (S§ mar ba§ (brauen, meldjeä

fie f)inau$ftieß au§ ber §eimatf). Ueberall ber tobte geli=

cetto, überall, mo fie tfjm früher mit ben klugen begegnet

mar; überall aud) bie blutigen, unfaubern §änbe ber

©birren, ®endbarmen unb geiftlidjen Sftidjter, bie, mie fie

mäf;nte, aud) nadj ifjr griffen. Sdjon ber (Selbfterfjaltung3=

unb 3reifjeit§trieb jagte fie fjinauä in bie freie Suft ber

meiten neuen SBelt, narf) Ütom.

$)ort fjatte fie im ©tubio ®iouanni
,

8 eine $lrt bumpfer

3Fiur)e miebergemonnen, bi§ fie plöfclid) bie 9^acr)rid)t auf=

rüttelte, baß if)r SSerfolger lebe, baß $)er lebe, um beffen

iScfjänblidjfeit gelicetto geftorben, gefd)lntf)tet mar. Unb

mit biefer 9^ac^ridt)t — ®ott meiß, mofjer fie fam — trat

ber blutige (Miebte mieber (jart unb beutüd) in it)re (Seele.

Sie ermatte, ifjr Seben f)atte Qwtd unb Qkt — ifjr mar

bie 9iad)e.

3>a£ mar bie Seit, mo fie bem neuen greunbe $u feiner

lobfünberin faß. Unb bann — bann fafj fie eine£ iageS

ba3 Keffer gegen ifjn surfen, fein Sölut fließen, gelicetto

unb er üerfdjroammeu in (£in§ oor ifjrer (Seele, — fie

mußte, baß fie ben 9J?ann lieben mußte, bei bem fie, bie

SSerlaffne, fd)on fo lange eine fiebere, er)rlicr)e greiftatt ge*

funbeu tyatte, ben Staun, ber fie tagtäglich in feiner ©emalt
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hatte unb biefe aud) nid)t ein einziges 9WaT 511 einem Söort

mißbrauchte. 9hir feinen klugen ^atte er geftattet — bem

tobten gelicetto gleich — i^r feine Neigung geftefjen.

Unb aU nun fein SBlut floß, für fie, bie Ärmc, ba fd)lug

ba3 Verhaltene geuer über bem mieber mach geworbenen

§er$en leibenfdjaftlid) jufammen — al3 fie au3 ber er*

(öfenben Ohnmacht ermachte, maren bie bunfeln Silber

üerfchmunben ; eS fdu'en, al§ ob ba§ ©emitter il)re§ ^erjenS

ausgetobt ha&* unb eine neue, erfrtfdjte Söelt aurücfge*

blieben fei. <Sie fonnte mieber lächeln — ftili in fich

hinein, too il)x §er$ in warmer (Sonne lag.

9lber biefer fdjöne £raum fällte nicht länger mähren,

al3 ©onnenfehein in ben SRegenmonaten. $113 fie fd)impfltch

meggefdrjleppt mar unb fich äu Pfaffen Qxotdtn einge*

fperrt fat), braufte e£ in ihr auf, büfterer, milber, benn je.

9ßun f)at\e &er S^örber gelicetto'S ihr auch bit Freiheit

geraubt — ba§ mar bie (Strafe bafür, baß fie bie (Stimme

be§ SBluteS einen feiigen 9lugenblicf lang überhört f;atte.

Sie motlte feinen gluchtberfuch machen, fie wollte bleiben

unb ihr ©ericht an bem <Sd)änblid)en üolljiehen.

5lber aud) biefer ©türm legte fich mit ber langfam flie^

ßenben 3eit, in ber tötenben ©infamfeit. SSieber unb mieber

famen Wugenblitfe, mo fie ©rniebrtgung unb ®efal)r öergaß

unb nur be$ greunbeä badete, ober anbere, mo fie fcor $Wem
bie greiljeit unb ba§ ßeben mieberjugeminnen trachtete.

9lber im näcbften Slugenblicf fchlug nach faum bemerfbaren

Uebetgängen ba§ Söetter mieber um. Unb immer häufiger

fiegte in ihr ba§ Pflichtgefühl, mie fie e§ nannte. 9ln ben

ftetä greifbaren, beengenben (Stäben i^re§ ©efängniffeä , an

ber gefpenfttfd) machfenben ®loftergefahr , am 3lnblicf

Neffen, ber nur auf ben Wugenbltcf martete, mo fie ihm

miberftanbSloS in bie #änbe fiel, fog fich ber Gntfchluß

groß, ber urfprünglich nur ber Stäche für gelicetto gegolten
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tjatte. Unb bie neue Siebe marb mit ptöjjtitfjem (Sprunge

au£ einem §inbernif$ ein ©tadjel me^r für i()r leibenfdjaftlid)

berroirrteg $er§: fie gab ifjr ba3 §oct)gefü()l einer 9ftär=

ttjrerin f)inju bem bumpfen Sftadjebrang , ben if)r SÖIut

unb «Sitte j)etlig befahlen.

$)a plö^Iicf) erfdjien er, ©ioDanni felbft — um iljret*

mitten! Unbfiefat), bafc bie Siebe mächtiger merben molltc,

al3 mieZ, ba& if)r ganzes pflidjtgemä&eS inftinctiueS 9ftar=

turtum roieber in Srage gefteßt mar.

216er alle itjre ®raft brängte fict) in biefen $ugenblief

^ufammen, unb ma§ eine (Secunbe lang al§ bie Rettung

be$ *ßriefter§ erfcf)ien, mar fein untoerjüglid) )it öoUftrecfenbeS

£obe£urtf)eU gemorben. Sftein, bie Siebe fottte fie nic^t itjrer

^eiligen *ßfltdjt entreiften. (Sie ^atte feine ßeit 511m ©lücf.

(Sie mollte nicr)t nod) einen geliebten 9Ö?enfd)en unglücfs

lid) madf)en, unb ma§ tonnte fie i|nt, bem Seben3froljen,

fein, mit itjren büftern Erinnerungen, mit itjrer Dtacfye*

pflidjt. 9tur eine (Secunbe jitterte fte, al£ ftd§ i^r uon

brüben bie $anb jur Rettung bot unb fie bem greunb in

ba§ Weitere, fiege3gett>iffe $uge fal). 2lber fie fdjloß bic

Siber, unb mäljrenb §an3 fie mit ben $ugen fitste, teerte

fid) iljr SBIicf nad) innen unb fat) ba§ $itb be§ blutigen

gelicetto, mie fie iljn fat) am borgen itjrer gluctjt, mie ein

gefd)(ad)tete§ Xfjier auf bem ^arftplatj liegenb. — Unb
mit Saftiger, aber fefter (Stimme fagte fie: (£3 gctyt nicfjt.

9?ein — id) fann nidfjt. — (Sie moHte fid) jebe Umfeljr

abfdmeiben.

Sftodj Hämmerte fie fid^ an bie ©über itjrcä (£teub§,

al§ ber $riefter tjeudjlerifd) unb fannifct) mie immer in?

Limmer trat, ©ein <Sd()icffaI, (£ntfcf)eibung unb $ad)c marb

bamit bon ber Sttabonna in if)re £>anb gelegt. (Sie follte

ben (Sntfdjtuft nidf)t änbern, bie SMjieljung nict)t aufhieben.
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*8on nun an fog fte fid) ®raft au§ bem Slnbücf i()re3

DpferS. <5ie boH^og ba3 ©erid^t an tfjm roofjt jmonjiomol,

bi£ fie fidler mar, baß feine Sdfjeu ifjre §anb gittern machen

werbe. Unb aU fte beffen gewifc mar, fdjlog fte fief) ganj

ab mit iljrem 3nnem. Sticht, baß eine Regung be3 ®es

wiffeng if)r ba§ S8i£b be§ bereits fo gut tote (Srmorbcten

furchtbar gemalt fjätte. (Sie tjatte fein böfe§ ©ewiffen, fte

gefjorcfjte ja nur einer leeren (Stimme, ^fyxz ^ß^atttafte

tyatte je^t für bie Ityfunft feine ßtit me^r. Saftige ©e~

banfen an bie Littel jur fcf)leuuigen Erfüllung gelten ifjre

(Seele öottauf in $efd)afttgung. Sie fat) SfticfytS unb 9Ue=

maub meljr toon biefem Slugenblicf an.

W& fte fieser ju fein glaubte, bafj OTcS fcfjlafe, nal;m

fte £ampe unb Keffer, flhtfjig ging fie ber $f)üre ju, hinter

melier fie ifjren geinb muffte, ©erlief er? 3a, wenn er

aud^ nicfyt fd^Iief — unb fie oerbarg bei biefem ©ebanfen

ba§ Keffer in iljrem Söufen — fie wollte fjeute Ijanbcln.

SCRoc^te er noc§ einen $ugenblicf glauben, bafj fie fonline,

Weil ifjr SBiberftanb gebrochen fei, um ftdj öor bem

Softer ju retten, — oormartö! 9113 fie aber an ber Schwelle

ftanb, laufcfjte fic bodj, unb ba fie brinnen ©eräufrf) oer=

nafjm, ging fie langfam jurücf, um eine fpätere Stunbc

abwarten.

(Sie f)atte feine $lfmung, baft e§ ber greunb war, ben

bort bie ©ebanfen an fie nicfyt fcfjlafeu liefen.

©ine 9lrt uon unruhigem §albfcl)laf tjatte fidf) injmifcfjen

auf bie müben (Sinne be§ Wlalcxä gelegt. üEReljr aber

tonnten feine gefunben ©lieber nicf)t über ben auf3ergewöf)n=

lidf) bewegten ©eift erreichen.

(Sr träumte allerlei berworrcne3 .Beug: fic unb immer

wieber fie, war ba§ (£in8 unb 9lUe§ biefer um tf)n wed)=
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felnben Silber. 3)a toor c3 ifjm plöfclidj, al§ empfänbe er

einen matten ßid)tfd)immer ;
— er mar in einem meifego

tünchten, borffirdjenartigen SRaum; bort neben ifnn lag bie

bunfle SRaffe &c3 fd)narcf)enben Pfaffen, unb hinter tym ftanb

in rotier glamme ber #tad)eengel, bem Marmor gletdj, tuie

er ifjn fo oft bei gatfelbelendjtung in ben capitolinifcfyen

(Sälen beobachtet. $tber iefet fa^ er, bafj bie ©eftalt, bie §anb

t)or bie gtamme einer ßueerna fyielt, unb immer meljr unb

mefjr fing fie an, ber «Stella ju gleichen, $efct bewegte fid)

bie SRarmorfigur, fie 50g ein SWeffer au§ bem SBufen unb

befühlte bie <Spi£e. (53 maren lauter fteinerne ©emegungen,

unb fonft rüfjrte fid^ feine gälte if)re3 ©emanbe§, fein £ug

be3 gemeißelten 9lntli£e3. 2lber nun beugte ftdj bie (Statue

Vornüber, mirflidjer Sampenfd)ein blcnbete iljm bie leidjt=

gefdjl offenen klugen. (£r fjörte einen <Sd)rei — ba8 mar

ein mirflieber ©djret, bort fiel mirflid) ©tmaS, unb bie

©eftalt, bie bort flol), mar mirflid) toon gleifdj unb ©tut.

§an§ mar im 9lu au§ bem $3ctte. (Sine brennenbe

ßampe ftanb neben bem unruhig gemorbenen ^tieftet auf

bem 9?ad)ttifd). (£r ergriff fie. %l)x Schein fiel auf ein

Keffer, meldjeg auf bem bunflen £cppidjftreif öor bem 93ette

glänjte. ©eine (Sdjlaftrunfenfjeit mid) einer jätyen $lf)nung.

(£r ftürjte Ipitaud unb rief teife ifjren tarnen : (Stella

!

(Stella, mein armeä, fügcS §erj! (£tma3 mie ein leidjte£

(Sdtjludjjen antmortete iljm. (£r f)ob bie Öampe unb fafj

ifjre meifce ©eftalt auf ben ©tufen ber ©obentreppe fifcen.

(Stella, flüfterte er, — um ©otteämillen, (Stella ! — unb

feine §änbe riffen bie irrigen toon ben überftrömenben

klugen, unb mäfyrenb fie immer heftiger fdjlud^te unb

millenlo£ an feinem $erjen lag, fügten feine Sippen bie

frönen üon if)ren SBangen.

(Sie liefe ifjn mit feinen fiüffen rufjtg gemäßen. £)f)ne

^erjflopfen Ijatte fie ifjr SSerf 5U öolljie^en gebaut; fte
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§atte
f

oljne $u gittern, nad) ber töbtlidjen ©teile gefdjaut —
ba Ijörte fie ein (Stöhnen, — fie fjob bie £ampe unb fa(j

if>n, ben beliebten .... ®raftlo$ lieft ber Slrm ba3 Sidjt

auf ben Sifcf) finfen, ein bumpfer ©djrei entrang ftdr) t^rer

SBruft, unb ba3 Keffer fiel ju Söoben. (£inen 9lugenbltcf

ftarrte fie nodj hinüber ju bem tfjeuren Spanne — fie fonnte

nidjt, nm3 fie moßte, roaS fie auf immer Don ifjm unb bem

#eben fdjieb; ber SBitte fdjmofy tfjr bafjtn mie grül)ltng§ei£,

bie Satte midj aroifdjen if)ren SBrauen, leife begann e§ über

ifjre SSangen $u tropfen, ^e^t bewegte fid) ber gfreunb,

unb fcr)lncr)äenb f tt)ie ein ®inb, ftürjte fie f)tnau§, fraft* unb

gebanfenlo§ nieberfifcenb, roo e§ eben ging. & waren Sfjränen

ber (Srlöfung, bie au3 tljr fjerüorbradfjen. Unb nun fam

er — unb fie fanb e8 fo natürlich, wie in einem Xraume,

fie füllte nur feine erlöfenbe Sftälje, fie fjielt fo ftill unter

feinen Hüffen, aU falle ifjr plöfclid) aE ba3 betöubenbe

®lücf ber erften £iebe£erfütfung in ben ©d&oofe unb irjre

(Seele fei nod) unberührt, Reiter unb flar. 2Bie Sftacfjt mar

bie Vergangenheit, waren bie legten ©ecunben bor biefer

©onne öerfunfen. Sßarum bauert bie ©eligfett nur fo lange

wie bie 53efinnung3lofigfeit!

SBillft bu fliegen, mit mir fliegen, meine (Stella ? fragte

£an§.

Unb fdjon taufte e3 nrieber mie ein (^efpenft ber $(ngft

auf in iljrem armen ^erjen. ©ie umfcfjlang i^n Ijeftig, unb

ein $aftige3 „3a, ja" entrang fidj ifjrer ©ruft.

©leide) jefct, ©teüa? fragte er bagegen.

Sfjr lehrte allmäfjlid) ba§ SBettm&tfein jurücf. ©ie

bemerfte ben 3uftanb tyx*% ^uge^ — aber oor mem tjatte

fie fid) ju öerbergen!

9£ein, ba3 geljt nicfjt, Siebfter, fagte fie, ifm üon Beuern

umfdjlingenb, — fie galten 2lUe3 oerfdjtoffen, unb nicf)t allein

bie £unbe toadjen beS 9^act)tö. ®elj — e3 ift fd^on ein

Steuer WobeHentöafc. öb. XVIII. 6
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©tücl, menn fte uns bi§ je£t ntcfjt gehört Ijaben. ©e()

jurücf in — in beut 3intmer, ©ioöanni, — bie ©elegen!>eit

fud) morgen, unb tdf) tritt, trie bu trillft

2luf morgen!

$)amit fdjob fie tfjn tyaftig t>on fid).

$)ie 9#abonna roacfje über bir, ©eliebter! ^tnter tt)in

Hang ba3 @d)Iofj — §an§ ftanb trieber in bem Ijalbbunfeln,

tneiten Simmer nnb fjörte ben Pfaffen auffd)nardf)en trie ein

Sßferb. 2Redjanifd) natyn er ba§ Keffer bom 93oben nnb

berbarg e§ in feinem Söett. 3f)m toar e§ nod) immer trie in

einem irilben £raum; aber feine t)in* unb Ijerfpringenbeu

©ebanfett, bie je(3t halb ju bem getäufdjten 9Kanucci, halb

ju ber entfestigen ©rfdjeinung @teüV§ -umttfjagten, balb

fid) trieber an bie legten SlugenbHtfe Hämmerten, löf'ten fid)

allmäl)tid) in feiige Silber unb Xräume auf. (£r fdjlief ein

unb fdfjlief bis junt fpäten borgen. 3)ie 3rauen mußten

if)n tneden unb an fein DerfprodjeneS Söilb erinnern.

* *
*

(So menig tfjm bie Arbeit jefct redjt mar, fo menig

crtrieS fie fid) bod) im ©taube, xljm bie ßaune bicfeS Borgens

$u ftören.

®aum aber faf* er pfeifenb an bem elften beften ^(ab

nor bem §aufe, al§ (&rftlia mit fdt)Xect)t verborgenen 3^ic^en

ber Ungebulb auf ifju 5ufam.

2öa§ fifct 3l;r I)ier in ber ©ottne, fagte fie r
— fommt

menigftenS bort unter bie 93üfd)e. $df) n>ill nidjt fagen,

bafc ber s$la£ günftiger fei, aber %ljx fjabt bod) Statten

bort.

Unb bamit nafjm fie ofjne 2Beitere§ feine gelbftaffefei

unb ging ooran.

£cr SDtaler fat) fie an nnb folgte ifjr ladjenb.
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Du btft närrifcf), ©üia, fagte er luffiß ; — roo giebt'3

beim bei bem bunftigen £ag ©onne ober ©Ratten?
1

Dfj, müßt iljr fchmerfäaigen SRafcc benn MeS fefjen?

gü^It if)r benn nicht, bafc bort (Sonne lag? entgegnete

bie Rubere laut. 3a, if)r Deutfdjen! 2öte lange habt 3hr

j. SB. gebraucht, um Dom ©cirocco franf ^u roerben, mie

mir! — Unb al$ fie in ifjrem Vorgeblichen ©Ratten [tauben,

fefete fie Ieife aber heftig (jiuju: — Söegrcifft bu nicht, ba§

man un§ bort jebe§ Söort, ba£ mir fprechen, öon bcn

kippen abfielt, unb bafj idt) Hüffen mitt, roa§ mit euch längs

meiligen
(̂
n>ci ftftenfchen ift, unb tote bu bei bem Berums

fd)Iafen benfft, baj$ bie (Entführung bor ftd) gehen fott? —
Soll ich öietteicht roieber, unb mit ®emalt

. ©ei ruhig, ©ilia, fagte §an§, mährenb er fein WlaU

gefdjtrr jurechtfe^te ; — t)aft bu mir nidr)t felbft bie bumme
©fi^e auf ben £>a(§ geloben? ©ei nur gut, — ich meifj,

e3 ging nicht anberS. SSenn bie fertig ift, ftefje ich ju

beiner Verfügung, unb bie ®efcf)id)te fann log gehen. —
Du glaubft ba£ nicht? sJhtr bie Gelegenheit fehlt, £f)euerfte • • •

(Erftlia flatfdjte in bie §anbe.

$hr faßte fie, — bei ber feufdjen ©ufanna! ©o ift'3

rec^t. Xfyit Die fo etefalt, ba& einen friert, unb ehrbar

lote eine ÜKonne öor ben Seuten, unb babei trifft man fid)

be§ 9tad)t§ .... af)! $lber, ma§ ger)t'ö mich an. $8ormärt3

mit bem ^infel! 3n ämei ©tunben h&b' ich °te ®ef*ttfi$aft

ju einem 3rühftücf unter ben (£tct)cn bon iorre bi Jerone

Stammen — meifit bu, mo bie fd)öne 2lu3ficht ift, auf bem

halben Sßeg nach §aufe — mir fefjren bann fpäter Don

bort au§ birect jurürf, — bu hoffentlich hu %u% ^ermfter,

üerftanben? 9lbbio für je£t; ich mu& überall bie §änbe

rühren, bamit bie ©tetfa mitbarf.

Unb bamit lief fie baöon. *Nad) einer SBievtelftimbe

mar fie mieber ba.

6*
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Sorwür«, borwärtö! fagte fie, — <Mllc3 ift iu beftcr

Orbnung. 3$ m » c^ f) tnter ba§ Sßaterfjerj geftecft,

fyinter biefeu gierigen ®elbfacf, baß er für bie Stella gebeten

l)at. "Der (£urat ()atte fonft gar feine £uft. (ix mar fdjledjtcr

Saune, tüarjrfc^eiulict) fjat er fd)led)t gefdjlafen. 9hm fommt'3

nur auf bid) an, baß bu fie auf bein s^ferb fdjaffft.

2)ann fdjmieg bie fleine grau unb ftarrte bem SRalet

über bie Sdjulter auf ba§ SBilb.

^löfclid) begann fie mteber, Ijalblaut, mie uor fid) fjim--

fpredjenb.

Sßic närrifd) e§ bod) in biefer Söelt ^uge^t, fagte fie,

— fjeute bin id) mieber mit üjm, unb in meinem lieben

(£f)ia, unb icf> bin närrifd nrie bamalä. borgen nid)t,

morgen bin td) fdjon mieber 5U §aufe unb mit gait5 anbern

Seuten, unb id) bin bann mieber fo Vernünftig, mie eine

^eilige. 9lud) mit bir finb Slnbere bie jeftt

nod) eingefperrt finb .... f)tn . . • . af) baf), — unb im

Häuften Slugenblicf tanjte ba§ fjübfd)e ®efd)öpf babon,

mäfyrenb $an§ ftillnergnügt metterpinfelte.

<&r r)atte feine Arbeit bereits fertig unb ging pfeifenb

baöor auf unb ab, als er ben Stall öffnen unb einen $ned)t

mit aufgeführten (£feln unb feinem ©aul f)erau§fommen

fal). Sfjm f^hig Wne ^tber; er mußte nur, baß fein QnU
jcfyluß ausgeführt mürbe, baß er fein Littel ber SSelt fannte,

üjm bie Stella uorpcntljalten. Gr t^at nur nod) ben 93rief

an ben Ijerjoglicfien görfter in Sermoneta in bie SatteU

tafele, ©alb fam audj bie ®efeßfdjaft 511m Söorfdjein, unb

ein 53licf genügte bem 9ftaler, menn er nod) ge^meifelt fjätte,

um bie 33eiänberung 511 bemerfen, bie in bem s.Wäbd}eu

gefd)eljen mar. %n iljrem ^eqen mar bie Sonne auf*

gegangen, unb mie £uerft bie $öfjen im SWorgenlidjt er*

glühen, fo ließen fid) tl)re Straelen broben auf Stirn unb

klugen für tfm bereits nid)t mef)r üerbergeu, tro^bem Stella
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fid) äffe SWülje gab, bie alte ©ingefrorenfjeit ber «Siigc 5«

bewahren.

Ste trug fjeute ein grauet lieber, einen einfadjen,

mit roenig ®elb Defekten SRocf unb fein Ueberfleib. %t)x

evfter ®ang war ju bem $ferb be§ 3reunbe§, unb mä'ljrenb

bie Zubern plapperten unb ba§ Söilb lobten ober um bie

©fei ftrittcn, machte fie ficf> ftreidjelnb mit i(;m 51t fdjaffen.

Dann tarn (Srfilia fyerab.

£)i) bu, auf bem s^ferb reite id), fagte fie mit einem

Sßlitf, meldjer Stella benrieS, baf? fie l)ier eine SöunbeS*

genoffin l>abe. $a§ äßäbdjen trat ruljig jurüdf, als ber

Pfarrer Ijeranfam, ber jungen grau grinfcnb fjinauftalf

unb bie Steigbügel für^er fcfynallte.

darauf ritt bie (Skfellfdjaft ab, (£rfilia luftig Vorauf.

Dann famen bie Söeiber, Ijinter iljnen ber ItWaler mit (£r=

fi(ien3 SRann, unb §um Sdjluß 3)on Sita unb ber s
}>roffimo.

35er Sllte grüßte gemofntljeitSmäßig jeben $orüberge(jenbcn,

unb al3 i^nen Sinei ©en§barmen vorbeiritten, falutirte er an

feinem meinen (£i)tinber. (Sr fonnte ba* nidjt mefjr laffen,

trofcbem ber £err (Surato meinte, baß foldje §oflid)feit in

feiner ©cfellfrfjaft nidjt nötl)ig fei. 3>en geftrengen $>errn,

ber bie ©rüge ber Slnbern abjumarten gemofmt mar, ärgerte

Da3 enblid), er ließ ben Gilten allein unb ritt an bie Sptye

be3 ,8ugeS, mo fidt) $an§ ju ifjm gefeilte.

ÜRad) einer falben Stunbe ettua, atd bie Straße be=

quemer mürbe unb für einige 3^tt in ben SSalb trat, fam

bie Srfttta, bie ein gute£ Stücf oorau§getrabt mar, 5itrürf.

3$t mar ba§ leiten plöfclid) jumiber, unb ber §err Pfarrer

illuftrirtc bie§ $3cfenntniß mit einigen SBifeen über iljre

^ol)lbeleibtl;eit.

Dl;, fagte bie junge grau, — meint %\)x, baß id) allein

(£nd) 511m Spott gebient f)aben nritt? Sekt fomme idj an*$

Sachen unb s}(nbcre an'* leiten. (Sud) fefcen mir audj nod)
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auf ben ®aul imb feljen ju f ob 3*)* latent Ijabt junt (Sanct

©eorg. Slber erft fommen bie tarnen — alle $ufammeit.

Xante *ftena! rief fte, unb bannt trabte fie ben etma3 jurücf^

gebliebenen grauen entgegen.

3)ie Seute fagen immer, ba& bie 2Se(t fo bebülfcrt fei,

lachte fie, al§ fie bie Slnberen traf, — unb bon f)ier bi£

Xorre bi Jerone jum Söetfptel ift feine SWcnfdjenfeele. Sri)

Ijabe eben bort oben um bie gel§ecfe gefeljen. 9üfo fönnt

ftfjr rut)tg reiten, fo gut mie i<$, Xante 9iena. SonoärtS!

Sf)r fommt an bie Sfteifje.

$lber Xante Sftena wollte ntdjt unb audj (Sora ^aScuccia

lehnte latf)enb ab. 9tur (Stella blieb übrig, unb andj bic

tfjat furcfjtfam. $ber ein fKuf ber (Srftlia fjattc bereits bie

Zubern jum (Steden gebraut, (Sie beftanb barauf, baß fie

nid)t Suft Ijabe, allein bic Soften ber Unterhaltung 511 tragen,

unb menigftenS (Stella müffe aud) nod) Ujre fünfte geigen.

Die SSeiber labten, ber SDMer mar mit ermunternbem

Sutttf fdjon au§ ber gerne bei ber £anb, unb @rftlia'$

SMann mar bereite baran, ba£ 9Rftbd)en auf ben ®aul 511

fyeben. <So fanb e§ benn ber Pfarrer, ber jefct f)eranfam,

nicfjt meljr angemeffen, (Sinmenbungen -*u machen, 2lud)

fal) er, baft Stella fidj nidjt, mie grau t£rfUia, unb mie e§

ber (Sitte gemafc imx
>
rittlings ju s}>ferbe fe^te, fonbern fo

gut e» ging, fid) quer im (Sattel Ijielt, unb ba§ beruhigte

ifju augenfdjeinüd) . menn tljm ber ®ebanfe an einen mög*

lid)en glud)tberfud) überhaupt burdj ban fiopf gegangen mar.

So, fagte Silia, au£gelaffen, al§ jene 3ügel unb (Steig-

bügel gefaßt fjatte, — tonnt ihr retten in <£$ia? Qütf*
mal! Unb bamit f)ieb fie auf ben ®aul lo3, mie man'« mobf

bei (£feln tf)ut.

galtet (Sud) an bic Satteltafdje, berftanben? bie (Sattel-

tafd)e! rief $att£, bann gel)t
sMe§ gut.
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$ie grauen fc^rieen. 3)er 9llte, bcr au§ Sangermeile

ober getoofynfjeitSmägig irgenb ein unberftanbeneS (aieittifdjeS

®ebet bor fidf) Ijinleierte, betete laut auf, roiifjrenb ber

Pfarrer, offenbar in ber Jpoffnung, ba£ äRäbdjen tjiuab*

gleiten $u fetjen, fein ©eficfyt §u einem breiten Sachen ber$og.

23eg ging ber ©aul, bie gerabe ©trafje hinauf — aber

(Stella fiel nid)t. üDtan faf>, baß SJtäfme unb Steigbügel

it)re guten $)ienfte leifteten.

(Sie mar bereits ein tüdjtigeS Stücf entfernt, ba ftanb

plö&licij ba§ Sßferb. Söenu bem Pfarrer einen $lugenbticf

ba3 $erj gefdf)tagen fjatte, — nun fonnte e£ f)öd;ften3 nod)

ju lachen geben, benn «Stella fafc offenbar ab. (Sie mar

faft eine tyalbe SDJiglie entfernt, unb man faf) nidjt reetjt

genau, toa§ lo3 mar. $l\vc $au§ berftanb, baß fie ifjn be*

griffen Ijatte unb über ba3 SBofjin ? Wuffdfjluß in ber <Sattel*

tafd^e fud)te.

aber iefet ... bem Pfaffen fdjofc aUe$ SBlut tu bic

sXugen, er fdjnappte jmei, breimal fo Ijeftig, bafc man feine

meinen gäfjne falj, unb §ieb auf feinen ©fei, ber baraufl)in

einen gemaltfamen $lnfafc naljm unb ftdf) in (Salopp gefefct

()ätte, roenn nid)t ba8 bumme £$ier ber <£rfilia ifjm bor bie

SBeine gefommen unb beffen ©errin bei bem heftigen ©toj

fjinabgefugelt märe.

911$ man au3 bem ®efd)rei nnb fiärm mieber auffalj,

mar bie (Stella berfdfjmunben. $>er Pfarrer fdjäumte unb

f(ud)te, ofme redjt bom glecf ju fommen, bie grauen faljen

ftdt) an, (grfilia juefte bie 9ld)fetn, unb ber $llte betete fo

taut er fonnte feinen lateinifdjen Unfinn mie jur Sibmefjr.

$ang feinerfeitS fonnte e§ nidju: laffen, fidf) bem ange=

führten Pfaffen in ben $elj ju fefcen. (So gut fein (£fel

motlte, ^ielt er mit bem unbarmherzig (Sinfmuenbeu ©Cevitt.

Sein ^ferb fei gutmütig mie ein ^eiliger, berfidjerte er
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unfdf)utbig, — unb an ein nnrflidfjeS Unatttcf fei barum

md)t $u benfen.

Ofj — icf) Ijab' e$ moljt gefefjen, nrie fie nur fjielt, um
fid) rittlings aufaufefcen, unb mie (£uer bermalebeiteg $!>ier

in Karriere baoongtng.

*ftun alfo! Um fo fefter mirb fte fifcen.— - l5a»o§Ir um fo fixerer mirb fie un§ entfommen. £>a§

ift gludjt, md)t8 aB Sfofy.

gluckt? «6er id) Oerfte? @ud& nidjt.

©o? fagte ber Slnbere, mit einem böfen ©lief auf feinen

^aefjoara, — 3ftr fybt roofjl nidfjt gemußt, baß if)r »ater

ba§ 9J?äbd^en in ein Softer Riefen null, ma3? Unb umfonft

ift $)te nicfyt f)ier mitten auf ber Sanbftraße, eine ©tunbe

toon (£fjia unb Don jeber Senute, mo man ein Sßferb finben

fönnte, aufgefttegen.

®er -JRaler bebauerte unenblidj, menn er, mit einer

folgen Sage ber $>inge unbekannt, feine $anb ober öiel=

mef)r fein $ferb $u etmaä Unrechtem geboten. SSenn bie

©acfje fo ftelje, fo gewinne ber £err Pfarrer an tfjm einen

natürlichen Söerbünbeten, ber nicf)t nur fein ©erfefjen roieber

gut ju machen f)abe, fonbern barauf bebaut fein müffe, fein

(Sigentljum, ba$ Sßferb, mieber ju erlangen.

3m Uebrigen faf) er bie ©ad^e nict)t fo ernft an, am

toenigften für ben #errn Pfarrer, bem bodf) nidfjt, toie

i^m, ein tfjeureä ©tücf (Jigentfjum in ®efal)r fei. ©oldfje

©eelforge imponire tfjm mo^I, aber er meine, eine ©ee(e

gefje bodf) nicfyt fo leicht oerloren, wie jum SBeifpiet ein

®aul. 3m fd&limmften Salle aber feien fie SeibenSgenoffen,

unb e£ ergebe fidt) öon felbft, baß er bem £errn Pfarrer in

jeber SBe^ieljung ju £>ienften ftdje. 3)abei flopfte er auf

feinem unb be$ $farrer8 $f)ier herum, baß e3 für Seben,

nur nid)t für bie betroffenen, foiuifdj fein mußte.
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$)er durat ermtberte nichts. ($r fdmappte nur fort=

mäfyrenb unb bearbeitete aud) feinerfeitS ben Sfel mit bem

Steifen. SBäfjrenb er bor Söutl; Jjätte pfofcen mögen,

f)atte £an3 nicf)t übel £uft, au§ ber Atolle ju falten,

i§m in§ ©efid)t ju lachen nnb $u fagcn: 8ief)ft bu, mie

mir bidj $alunfen angeführt fjaben? $lbbto! . . . ?lber bie

$lugl)eit fiegte über ben Uebermutf), unb er begnügte fid)

bamit, innerlid) über ba£ 33ilb ju lachen, meldjeä ber glügeU

ljut unb bie langen mefyenben 9fotffd)öf$e be§ efjrmürbigcn

.§errn mit feinen unb be£ (£fel£ heftigen Söemegungen 511=

fammen bilbeten. Schabe, baf$ er bie Gavicatur einftmeilen

nur im ®ebäd)tni6 aeidjnen fonnte.

2öie er fte anfangs ftillfdjmeigenb zugegeben, fo naljm

ber (£urat allmäfjlid) offen bie Begleitung unb SMitfjülfe

be» 9Waler§ an. SSenn er fid)
sMe3 überlegte, mar fyier

bod) an fein (Somplot ju benfen. 9lUe3 mar fo natürlich

5itgegangen
f
— nur er mar ber SDumme, bafe er bem

SWäbdjen biefe breifte gludjt nidjt jugetraut fjatte. $er

frembe Jperr mar offenbar ber ®efdjäbigte. — Dfme bie

Aufregung be3 §od)mürbtgen bürfte e§ jenem inbejj faum

geglüeft fein, feine Saune fo ganj ju verbergen, mie e£ noty*

menbig mar.

Snjmifa^en faß ber Slbbocat bereite bierunbjman^ig

Stunben in ber fttcmfe be§ (Siuftebete unb unterhielt fid)

unter ©erjflopfen mit beffen S3ogelf)ecfe. (£r tjatte in gra

©irolamo einen eifrigen $8unbe§genoffen gefunben, um fo

mefjr, ba er roeber mit leeren, nod) mit troefenen Rauben

fam. 2)er ©remit flutte auf ben 9#äbtf)enfänger oon

Pfarrer, baß e3 eine greube mar. S)er fleine mei&bärtige

9Jlann richtete fid) orbentlid) auf, al§ er begriff, baft er bem

5öerf)af$ten Schaben jutljun bermöge, ober, mie er ficf> au&*
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brütfte: baß er fetner fdjönen, guten ©tella, bon ber er totel

%u rühmen mußte/ nütUictj fein tonne. 2öie mannen ©olbo,

ben ba§ liebe 90täbd)en feinem $ird)teih {ttgetoanbi f)atte,

freute er fid) fd)on fjier auf (Srben burc^ feine 23eif)ülfc

fjeimgeaaljlt $u fef)en.

(Sr übernahm fugax* mit ©or 9fobrea'$ SBcin jufammen

bie jmeite 9^ad^ttt»ad)c , aU biefer fidf) menigften§ einen

9lugenblid niederlegen mollte.

©o marb e£ Wittag, unb äRaitucci, ber oor bem ®ird)=

lein auf- unb abfdjritt, begann uuruljig 511 werben; obgleid)

er fid) fagen mußte, baß gerabe biefe 3eit, mo bie Straßen

ftifl unb teer finb, nun allen bie günftigfte fei. 3)a flaug

enblid) §uffd)lag. 3m nädjften 9lugcublirf mar (Stella bei ben

äöartenben. ©ie mar gerottet Don bem Ijaftigcn 9iitt unb ber

greube be£ ®elingen§, itjre §aare maren über ba£ gan5e fd)öne

®efidjt jermefjt, iljte klugen funfeiten fo triumpljirenb
, ifyr

SDhmb mar mieber fo ftolj aufgemorfen mie nur je. Unb jum

erften üIRate mar e§ audj für ©or Slnbrea eine 9ßad()ttgaU,

bie au§ biefem $D?äbd)en fang. 9lber ber ©d)lag ber 9Jad>

tigall ftimmt gar 9Wand)en traurig — unb mie fie fo fyer^

tidf) unb gut mit ifjm tfyat, fo ficfjer fid) auf if)it ftü^te, fo

unbefangen ifjm bie §anb reifte unb mit fo unbefcljränftem

SDauf ju ifjm rebete, läcfjelte ©or Stnbrea fc^mer5lict) ba^u,

mie burd) Sfjränen.

©dfjäm bid), Hilter, fagte er fief), — mußteft bu'§ nid)t

läugft, baß fie ifjn liebt, baß ifjr ®lütf nid)t beine§ ift?

Dann eilte er, fie in bie gelle be£ 9ttüntf)e3 51t führen,

mo ffleiber bereit lagen, bie <£rfilia am Slbenb bor ber

^l)ia=s^artic ir)m gefd)icft fjatte — ju bem bemußten ,8mecf,

Ijatte ber Sfange, ber fie braute, gefagt, benn fdjreiben

tonnte fie uidjr.

9)ianncci f)atte feine 9Wüf)e, bem üö?äbd)en bcutltd) 511

mad)en, baß fie in bem ftabtifdjen Wnjug ber greunbin
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fixerer fet, aU in ihrer £ratf)t, fo einfach ftc auch gewählt

war. Unb mäfjrenb gra ®irolamo an feinem „^odjaltar"

für ba§ weitere glüefüche ©dingen betete — ein 9lüe für

jeben SBajocco unb ein Sßaternofter für jeben boppelten, ben

er oon SWanucci empfangen — wätjrenb SWanncci fein $ferb

au§ bem 9lpfelgarten hinter bem Kirchlein Ijerüorholte, Heftete

fiel) <3teEa um.

$)er Stboocat ritt, inbefj ber (Sinfiebel bie Leiber be3

3Rftb<$euS oerbarg, nod) einmal bi§ 3itr nächften Siegung

ber (Strafe fjinauf, aber nodt) jeigte fidt) feine Spur Hott

Verfolgung. $118 er jurüeffam, faß (Stella bereite im (Sattel,

faum fenntlid) in bem langen bleibe unb bem fd)War$eu

vömifdjen Sud), toetdjeS ftc über ben ftopf gebogen. Unb

fort ging e§ unter ben Segnungen be£ (leinen SmfiebetS,

ber ihnen oor ber £l)ür feinet ftirchlein* bie Strafte hinab

nadhfd)aute, bi§ bie Reiben im Unterfjolj oerfchwunben waren.

(£t lächelte oergnügt, ba er fie nad) linfö in8 ®ebüfd) eiu-

reiten faf). (£r tjatte begriffen, aU üWanucci ben 28eg jwt

Gifenbahnftatiou uermieb, bafj für eine fid)rere glud)tlhüe

uorgeforgt fein mufjte.

gra ©trolamo war noch lange nict)t fertig mit feinen

Gebeten, (£r hatte fidtj bie Kupfermünzen auf ben gliefen,

wo er fniete, wie einen ^ofenfranj jufammengelegt, unb e3

blieben nod) wcnigftenS ein 2)u^enb s
}lt>e'§ unb jwei 6i8

brei Jätern ofterftürfe ju bem beträchtlichen Raufen $u Rieben,

ben er bereite treulich abgearbeitet hatte, — ba f)ord)tc er

auf, fdjob ba3 ®elb unter baS fdjmufcige Seincntud) be§

Keinen KttarS unb fanf wieber in feine betenbc Stellung

,yirücf.

Nichtig — er täufdjte fidt) nicht: ba3 war (Galopp utu

befdjlageuer 8fel, unb er fam bon (£hta *) e*- 2t&cr e^ ^aren

jtoei — wer war benn noch in &er Segleitung feinet

„greunbe$", ben in üoller Söuth p fe^en er nun gleich ba§
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Vergnügen Ijaben foHte? 9tirf)tig, bie (£fel gelten, «nb gra

©trolamo falj mit einem flüchtigen <Seitenbftcf ben (jocljwürs

bigen §errn Kitrato mit einem 3remben eintreten.

$e, gra ©irotamo! Per crist — 5ö^angiognocdj)i ! . . .

güt)re un§ nirfjt in 5Berfudt)ung. fonbern erlöfe un§ Don

bem Sööfen. $tmen. 2öa§ wünfcfjt %fyx oon meinem armen

$irdt)lein? Sdt) fjabe nod) bie §älfte meinet Slran^eS 511

beten . . . $t»e üWaria, gebenebeite unter ben Söcibern,

gebenebeit . . .
—

$er Pfarrer ftampfte mit bem gufc.

Per crist — allina! $efct laßt bie Igungfrait einen

Wugenblicf aufrieben, llnb (Sure oerbammten SBöget fotten

bie <3d)näbel galten. £abt — ^fjr — nid>t ein SRä&dt)cn

fcorüberreiten fetjen?

3»a, fagte ber Später, r)ier Ijanbelt e§ fidj um eine

Jungfrau gu *ßferb. Ober um einen umblicken (San (Gior-

gio, — olme 2)rarf)en freiließ.

3)er (Sinfiebel fdtjlug ein Steuj unb neigte fidj tief

gegen ben $Htar.

Sd) Ijabe gebetet unb $u beten, $>on (£lia. 28a§ Htm«

mem midt) bie SöeibSbilber? . . . ©ebenebeit fei bie grud)t

beineS SetbeS — 3efu! Stöe SOkria, gebenebeite . . .

3)er (£urat big fid) auf bie Sippen unb breite fid)

mütljenb um. Mit ben Sfjfiren w.erfenb, burd)fudt)te er, ofyne

weiter $u reben, ba£ fteine ©emadt) be£ frommen S8ruber§,

fdt)Iug nadt) ben Sögeln, oon benen er eine fcrjlingenlaljme

2(mfet tobttrat , fh'efe einen ©gerben mit $8eildt)en um unb

frfjojj fUtcfyenb in§ greie. $)er Ü0?aler, ben bie 8cene l)M)-

licfyft üergnügte, wartete in fidtj f)ineinlad)enb, wa§ nun

werben fotte; benn nur wenige (Schritt, unb man Ijielt am

.^reu^meg otjne irgenb eine ©pur.

2öof)in jefct? fragte er ben Pfarrer, ber, wie nad} Siift

fdtjnappenb, wieber auf feinen (Sfel ftieg.

Digitized by G



ITTT'
$ie Sßol^fcrin. 93

9?ad) bcr Station, fügte 2)er, müfjfam fein $l)ier

[jerun^errenb.

£anS machte aud) biefeS Unternehmen willig mit, mar*

tete auf bie 3üge nad) 9tom nnb Neapel, fyalf bie $8al)ns

beamten ausfragen, fnrj erwieS ficf> bem §errn Pfarrer

auf jebe SSeife belnilflttf) — bie 3eit beibringen.

(£S mar fcfyon bunfel, als bie Verfolger auf lahmen

Sfjieren baljeim anfamen. £er alte ^rofftmo ftanb bereits

mieber an ber ®ird)entf)ür unb ftritt fid) mit feinem (Stell-

' oertreter, wer baS Ütedjt Ijabe, noefy bie legten üerfpätctcn

SHrcfygänger abjufangen. 2faft o^ne ®ruft warf ifjm bcr

Pfarrer bie Bügel ber beiben C£fet ju. (£r ^atte eS eilig,

bie wenigen £eute, bie nod) auf ber (Strafte waren, an^it^

rufen. 2lber nirgenbS erhielt er eine befriebigenbe Antwort.

Jpafttg burdjfletterte man bie ©äffen, bcr Pfarrer ftetS jwei

Stufen mit einem Sftal nefjmenb, wäfjrenb ber $Raler fanb,

baft biefe Stiegen bereite wieber anfingen, Iet»en§gefät)rlicr)

ju werben, fttidfjtig, — je£t bog ber §odf)Würbige in ben

(£orfo, unb baS war SDZanucci'S $muS, an baS er ftopfte —
üergebenS. 3)er .§err (£urat rief unb lärmte. ($r bewirfte

nur, baft fid) auS ben *ftad)barl)äufern einige ftöpfc fyerbor*

ftreeften unb ju fdn'mpfen anfingen. — SBemt bie JpauStljür

berfd)loffen fei, liege <3or Wnbrea bereits im 33ett unb würbe

fidjerlid) nicfjt aufmachen.

$ro£ feiner Sßutfj befaft ber Pfarrer bie £öflidf)feit

ober bie $8orftd)t, ben 9#atcr für bie Sßactyt in fein eigenes

naheS ,§auS ju bitten, — wafjrfdjeinlidj werbe man feine

2Sirtf)in, bie (Srfilia, nod) ba finben.

sJtid)tig traf man bie ganjc SSeibergcfellfdjaft bei-

fammen, — aud) (Sora ^aScuccia war mitgefommen —
3ebe auf ir)re Vxt flatfrfjenb unb jammernb. £er Pfarrer

jagte fie ärgerlich auS einanber, lieft Söein auS bem Seilet

Ijolen, aft mit bem äftaler allein $u $lbenb unb erwtrftc fid)
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bei ber (Selegentjeit ba§ SSerfpredjen beSfelben, il)m morgen

nodt) bei einer -ftadfjfrage in ber Umgegenb beljüiflid) ju fein.

§an§ fagte mit ber größten ©emütprufje §u, unb ber bunfle

Söerbad^t be§ $farrer3 gegen if)n berlor tuieber für einige

$eit allen Söoben.

2lm näc^ften borgen trat ifjnen SÖtanucct unbefangen

entgegen. @r fal) etma£ angegriffen aug, aber er Ijatte ftd^

and), mie er fagte , fdjlecfu* befunben unb mar eben barum

geftern frül) ju SBett gegangen. @r machte übrigens biefe

(Smtfdjuttugung nur bem „gremben" gegenüber, mar fonfl

erftaunt über ben Qtved ifjre§ Kommend unb erflärte bem

Zuraten, er fei ber 9(nftcfjt, fein SBort genüge, um itjn $u

überzeugen, baß er SKiemanb bei ftd^ Ijabe. S)e3 mitbe*

tljeiügten Jperrn roegen fjatte ber 2lbt>ocat jebocf) trofcbem

nichts bagegen, roenn man 3immer unb ©täfle beficfjtigen

motte. SKatürlid) oer$idf)tete biefer barauf, oon ber f)öflid)en

(Srlaubniß einen unhöflichen ®ebraudj ju madt)en, obgleich er

längft au§ ben $ugen be§ SreunbeS begriffen, baß 9lUe3 in

Drbnung fei.

Snjmifdjen maren ^ßferbe bereit, bie ber (£urat beftellt

fjatte, unb e£ begann ein Sagen unb fragen, meld)e3 of)ne

Aufhören bi§ §um anbern Sag mährte. @§ blieben nodj

immer mancherlei <5täbtd)en unb Senuten in ber llmgegeub

abjuftreifen , aber ber Pfarrer mußte feine§ SmteS megen

nothmenbig jurücf. SDer WaUx bagegen hatte, mie er fagte,

Seit in äJcenge unb nicht bie geringfte Suft, fein $ferb ju

öerlieren. (£r ließ fid) öon bem §errn Euraten mit (Sm=

Pfeilungen in alle möglichen Söergnefter auSftatten, um bie

Üftachfudnmgen auf eigene §anb bi§ in3 SHeinfte au§be^nen

ju fönnen. 3)a£ $ferb, ba3 er bisher geritten, fanbte er

mit einem Gliben jurücf, nacf)bem er fidt) ein anbereä ge=

mietet hatte. Sarauf trennten fie fid£) nach ©üben unb

Horben.
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£>an3 §elm, roie er fo auf feinem ©aul bal) introttete,

war fic^ über bie Snfunft böllig im ftfarcit (Stella liebte

ilni, unb nic^t erft feit geftern. (£r Ijatte fein ©efüf)l für

fie mcf)t al£ Siebe gelten laffen motten — bi$ jeuer

SNacfyt. $113 er ober plöfclid) bie ©eroalt begriff, bie er über

biefen energifd)en 9J?äbd)end)arafter ausübte, als er faf), baß

unter feinen $änben bie arme (Seele jutu Reiten TOale 511

blüben anfangen roottte, ba fd)icn e§ ifjm audj flar, baß er

fie roieber liebte. (£r Ijatte bereite ben (Sebalden an eine

§eiratl) aufgegeben, benn nirgenb§ in ber SSelt roar eS iljiu

fo langroeilig geroefen, roie in ber ©efettfefjaft. Stiemanb

ging er meljr au3 bem Söege, al§ ben borten geljörenben

gremben. SuS biefen Greifen badete er mdjt baran fid)

eine grau ju Ijolen. !gn Meinen Söürgerfamilien r)atte er

nie berfefjrt; aber bort mürbe fiel) aud) feine gurd^t oor

©djroiegermüttern unb SBerroanbten nur gefteigert fjaben.

C£'ine SBaife bon ber (Strafte roar eine Qtit lang fein

Sbeal geroefen, aber er felbft §atte balb roieber über fid)

al§ SSeibererjie^er gelabt. 2ln ein üIRobett ju beulen, roar

it)in nie eingefallen, benn ba§, roa§ er unbebingt verlangte

unb brauchte: Seibenfdjaftlidjfeit unb $eufdjf)ett be§ ©efüfjlS,

fanb fiel) in biefen Greifen fo roenig roie eine ftolje Energie

be§ 28itten£, bereu Beugung unter ba§ 3ocf) feiner Siebe

aber ba§ (Sü^ige roar, roa3 it)n reijen fonnte, unb roa§ iljn

benn nun auef) geroonnen Ijatte. Gr roottte iljr bie $laä)&

gebauten fd)on au£ ber (Seele füffen. Neffen roar er fidler!

Wat bem 9lugenblicf, roo er feine unb itjre Neigung

begriffen, roar aud) bon einem 3urüdtreten ^u ®unften be§

greunbeS nicr)t meljr bie föebe. konnte er bod), ba ifyrc

Siebe roed)felfeitig roar, mit feinem ©lücf nict)t einmal ba§

®lüd be3 Slnbern, fonbem l)öd^ften§ einen allgemeinen

Jammer erlaufen. (i£r glaubte nodj oor roenigen £agen

mit Dollem ^ted^t unb olme föinterljalt fagen ju bürfen: id)

Digitized by



96 ©uftao &(oerfe.

liebe fte nidjt. Er hätte fie lieben fönnen, meinte er, aber

er fjatte nidt)t gewollt. Erft eine £fjat, bicfer für fte

tätige Sßille, ^atte ben einfloß gegeben, unb burch jene

9fadt)t mar bie SMarfjeit oüllig über ihn gefommen.

$lucr) aufcerbem mar er boef) wirfltch niemals ber

©törenbe. $)enn, bafc bieS fdf)öne, ftol^e SJcäbdfjen ben guten

greunb ntdf)t liebe, nicht lieben (önne, ^atte er oon Einfang

an erfannt unb barum oft ben begeifterten 6or Slnbrea fo

mitleibig angefef)en.

$an3 befaß jmar neben feiner fräftigen, leichtfinnigen

©efunbljeit ein reidt)e£ (Gefühlsleben, gehörte aber bodt) nicfjt $u

genen, bie fidf) ben „©djmera ber SBelt" mitzutragen berufen

füllen, ober bie fich burch «Sentimentalität $u falfd^en Opfern

Einreißen laffen. So ritt er al£ ein fixerer SJcann, ber

wieber einmal meljr erreicht fjat, als er ausgegangen ju

fuetjen, auf ba£ neue Seben ju.

$ll£ er ber ©urg oon Sermoneta anficr)tig würbe, fam

il)m ein Leiter entgegen, bie glinte quer über ben Sattel*

fnopf gelegt: 9cicolante Saracetli, ber görfter be£ ©er^ogS

£)ie beiben Männer erfannten fiel) ofme jebe Erflärung.

§an£ gab feine Empfehlungen ab, ber Rubere melbete bie

gtücfliche 9lnfunft Der Stella, ofjne weiter neugierige gragen

$u tf)un, unb übergab einen ©rief SDcanucci'S, in welchem

btefer über ba§ Abenteuer berichtete.

9kf)mt fie, fdjrieb ber ©raoe 511m Schluß, fie ift Euer

Werth, unb fie liebt Euch. Seib 3h r ooc^ auc§ i
un8» tyübfcf)

unb fräftig — 3hre8gletdt)en. ^ure Sfcücfftdjt gegen mich

ift ein ©erbrechen an ihr. Stacht fie glücflicf), 3h 1' a ^ein

fönnt eS. SRodt) einmal erlaubt einem alten greunbe, baß

er fich an Eurem (Glücf erfreue. Erlaubt mir $u fommen,

um eure $änbe in einanber $u legen. Söenn'S Euch recht ift,

erwartet mich morgen.

tiefer prächtige ©rief bewegte ben SUfalcr aufs Sieffte.
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Audi ber arme 9)?anucci §atte alfo feine $offnung&

tofigfeit öerftänbig burchfcfjaut. Unb barum füllte fid) §an§

burch biefe 3eilen fdjlie&lich eher beruhigt, a(S in feinem

®enuffen befchmert.

$)en Sfteft be§ 2Bege§ benu^te unfer $Ralex $u 93erl;anb=

hingen, bie er mit feinem neuen ©aftfreunb über bie 9$ög=

lidjfeiten if)re§ 28eiterritte§ an bie ©renje pftog. £er

Abenb )d)ien ihm bann für ein entfd)eibcnbe§ ßufammen*

treffen fd)led)t gemault, unb fo begab er fiefj erft am fol*

genben borgen 511 (Stella, bie er aI3 feine $3raut betrachtete.

3)a§ fterj be§ 8ttäbdjeu§ ging inbeffen in hohen SSogen.

^od) einmal jogen bie mechfelü ölten Aufregungen ber legten

Sage burd) itjre (Seele. $n jener furchtbaren unb bod)

erlöfenben 9^adt)t mar ba§, ma§ fte bi§ber bunfel al§ leiben*

fdt)aftlidcjen $*ang fühlte, bie Siebe, in feinen Armen

etroa§ ganj Anbere§ geworben. S)ie Siebe be£ SJtäbchenS

hatte nach aE ber bezweifelten Aufregung unter feinen

§änben bie (Schranfen einer ftrengen (Sitte fpielenb um«

geworfen, au3 bem träumenben Räbchen mar ein Söeib, ein

UebeberlangenbeS Söeib geworben. Aber Siebe unb $flid)t

trennten fich auch immer flarer unb felbftftänbiger üon einanber.

Sie wollte $8etbe§ : i^r fRed^t an ba£ Seben unb bie Ütact)e.

(Schnell mar bie glud)t auf bie§ ($rwad)cn gefolgt.

Unterwegs hatte fte greifet, ba§ ©runbelement tyreS

S)afein3, bu§ fte fich f° *an9e ^erfagt, mit bollen Bügen

genoffen. 2öie (£iner, ber au§ SCRacc^iarjorjltoegen auftaucht

feucht, grünbewadjfen unb fajlüpfrig wie ba£ abgelaufene

Söecfen eine3 23runnen§, tief unb eifig nrie ein Heller, — unb

nun plö^lich fchaut er über bie Söipfcl in§ cnblofe ftäbte^

bebaute ®olb ber (£bene hinab, fymau* auf§ Stfeer, — fo

bliefte bie (Stella gefd)Wellten ^jer^enS in bie 3«^unf^ r
als

fte bie fteilen gelfen tr)re§ SßerglanbeS ^inabritt r
in bie

(Sbene, bie nad) Neapel führt. Selbft SWanucci ritt in
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üjuen $ugen t>or i|r bafjer ftol$ unb ftegreid) tote ein

*ßa(abtn.

3n ©ermoneta angekommen, an ber greiftätte, bic (£r

iljr gefd^affen, — mo fie ilm erroarten foüte, bamit er ba3

lefcte Sßort über if)r ©cfyicffal fpredjje, — Rotten fid) iljre

(Sebanfen fofort einzig auf ben ^Befreier gerietet.

£er ©eroifjljeit, bafe er an nidjt§ $lnbere§ al§ bie (£!je

benfe, ftanb für bie ftolje SBoBferin, bie fid) i^rer ©djön*

l)eit unb ©elbftftänbigfeit bemufct mar, nidjtö entgegen.

Umfomeniger, ba fie ifjn liebte. ®emif$, fte liebte ifjn —
aber . . . mefjr al3 jenen Xobten? Sann man $obte

lieben, mie fie feit geftem bie Siebe 51t fennen mäfmte? —
9(ber mar gelicetto nicf)t für fie geftorben? §atte fie if)m

nidfjt £reue gefcijmoren, Ijatte fie tfjn nid^t geliebt? Unb

nun mollte fte tfm in ben Ernten eineS $nbern bergeffen

fönnen, tlm, für beffen Sftadje Sttiemanb anberS ba fear, aU

fie? Unb fie mar öor biefer $flic§t entflogen, um glüdfltd^

ju fein! $8et®ott! $)arauf fmtte fte nod§ immer ein iHec^t,

menn fie'S fonnte, — aber t$re SRadfje burfte ba« ntdjt ftören.

®ing benn aber biefe ntdfjt an ben (beliebten, an ben (Satten

über? @r, ©iooanni, rächte ilm. $lber nein, er mar ein

$)eutfd)er, — fie empfanb, er begriff ba3 nidfjt. Unb bann,

— er fjätte ja aud) ein Sftarr fein müffen. (Sinen URenfdjen

rächen, oljne beffen $ob er nie in ben ^eftfc feiner Siebften

Ijätte fommen fönnen, einen tobten Nebenbuhler! Unb tfjat

er'3 bennodj, — er mürbe unglüeflid) barüber. ©ie aber

mollte ja glüdflidf) mit if)m fein. %a fte mollte glüdftidf) fein,

fcfjon um ifjn glücflidfj $u feljen, beffen ©lut aud& um fie

gefloffen. Unb fie fonnte glücflidj fein unb glücflidf) machen;

menn fie ifjre Sftacfye ljinau£fcf)ob , fonnte iljr unb iljm unb

geltcetto, 9Wen fonnte ifjr ffted^t merben. @o ging e§, —
erft ba3 Seben, bann ben Stob. (£3 fmlf fein Sollen unb
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Sciufdjen, ber £ofm für ©ioöanni unb bie <ftad)e für gett*

cetto ruhten beibe auf if)r. 3$r Jölut forberte S3eibe3.

$a§ ©Kirf ift für alle (£I)riftenmenfd)en, fagte fie fid).

$Ufo nimm bir bcin Sfyeil unb gieb c£ bem, ber e§ um biet)

öerbient t)at. Sieb it)n unb lafj bid) lieben, aber binbe bidr)

nicrjt, ifm nicrjt, benn beine Seit nrirb fontmen, mu§ fommeu.

$n folgen ©ebanfen ftarrte fte f)inau§ über bie wenigen

Dädjer ©crmoneta'S, ein fur^eS ©ebet murmelnb, menn fie

bie ©locfe be§ nafjen ®ird)lein$ roieber jur SDJeffe läuten faf)

unb f)örte. 55>a trat e;r in3 Simmer, unb leiben fdjaftlidj flog

fie if)m entgegen.

(£r trat mit ii)x an3 genfter bor bie roeite, ttmnberbare

$lu8fidf)t über bie roalbigen Sümpfe, auf ba» (£ap (£ircello

unb in bie blinfenbe gerne be£ 3Keere§
f ftrid) ifjr ba§ Jpaar

au$ bem bunflen ©eftcrjt, unb fie auf ben fdjönen geöffneten

Wunb füffenb, fagte er:

(Stella, mir bäudjt, mir finb roie groei $ögel, bie tum

ber ineiten, roilben föeife Ijeintgefommen finb unb benfelben

ÜBattm gefunben fyaben, xoo fie über ber ganzen bunten Söelt

pfeifenb unb fingenb im ©rün liefen unb if)r 9?eft bauen

tonnten, SStttft bu mein SBeib fein, Stella?

(Sie Ijatte mit gefd)loffnen $tugen auf feinem $lrm ge=

ru$t, toeid) hintenüber gelernt, toie er ifjr ben frönen ®opf

für feine Sfüffe gurectjtgelegt t)atte. Se£t umfd)lang fie

ifjn gleid) einer ©rtrtnfenben, — ofyne ein Söort barg fie

ifjr ©efidjt an feiner SBrufi. lieber nafjm i^r feine ©egen=

mart alle ®raft.

(5r tjielt ifjren Sdjmerj für ©lücf, unb fröf>ttc^ fprad)

er toeiter, bi§ e§ i^tt roteber nad) iljren Sippen gelüftete

unb er it)r ©eficfyt auf l) ob . . .

2Ba§ ift bir, mein füfceS ttrilbeä $erj? 9Zocr) immer

gieber, nod) jefct feine sJtufje? fagte err flar unb auücrfidjtltd)

Iii itjre grofc aufgeflogenen $lugen bliefenb, — idj roeifj ja,

7*
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e§ mettert an beinern £>immel . . . bu braudjft ein Dieft . .

.

roa£ will bein fleine§, eigenfinnige§ £ei'5 bvaujjcn im

©türm ... e§ fürchtet fiel) bod) bor bcm Bonner, fo fülju

unb tro^ig e3 tfjut — unb gegen ba3 ®eroitter macfyt e£

mit aliebem bod) nid)t3. (Stecf bein Stöpfcfjen unter meine

glügel, unb vorüber tft'3.

törftaunt faf) er fie an, aI3 jejtf fjetfie Jeronen über

ifjre SBangen ftürjten unb fie ben 5fopf roieber an feine

Sruft barg, fo feft, baß er ifm faum $u (öfen unb aufju«

Tieben üermod)te.

9(ber Sinb, ftinb, fagte er —
Sftein, nein, nein — [d^ud^te ba£ 9D?äbd)en, an ifjm

fjtnabgleitenb unb fiel tfnn ju güßen — id) fann nityt, fann

nidjt, — id) barf nid)t beine grau roerben.

ßädjelnb 50g er fie $u fief) empor, unb fü&te fie auf

ba§ tljräneufeudjte ©efidjt, tnäfjrenb ifyre Sinne willenlos

tjerabfyingen.

Söart, fagte er, fie neben fief) aufS genfterbrett fjebenb, —
id) fefje, bafc id) aufräumen mufc in beinern $öpfd)en.

gürd)teft bu, baß mir ein 90täbd)en üom $orf leib werben

fönnte? SBWft bu bie ®ro&mütl)ige, bie klügere, bie Sitt*

fagenbe fpielen?

(£r ad)tete nidjt barauf, roie raunberüd) ifm Stella burd)

ifjre frönen anfal). $adf)te er an ba8 beutfdje ©retten,

ober warum fprad) er fo — in Italien!

£)bcr meinft bu, ncirrifdfjeS §er$, idj fönne nidjt barüber

Ijtnmeg, bafj bu fd)on einmal geliebt fjaft? Sfteinft bu, bafj

ber £obte mir im SBege fte^t? ®inb, id) bin SNaler unb

lein 2)id)ter. 2)ie SHäbdjenljeraen finb nrie bie 9iofeu —
id) fefje ja, bafj ba§ beine jum jroeiten 9#ale blüf)t. 2öa§

fümmert'8 midj, bafj fdjon eine ®no3pe an biefer lieben

ffianfe bermelft ift!
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(£r fönne barüber fytnroeg, fagte er! (Sr! $ber fie md)t

.

SBar er benn btinb bor ©toi* unb ©lud? 3n ©teUVS

armeS, fdjmanfcnbeS .^erj fielen feine Sorte nur ttrie eine

neue entfd)iebene 9)?af)nung. Sie richtete fidj auf, füfetc ifjn

I)aftig, unb al§ fie fid) neben iljn fefcte, festen itjr (£ntfd)lu&

gefaßt.

dha uod) einmal griff ba$ armp gerj nad) einem Strofc

Ijalm, ben e§ fur5 uorfyer felbft al§ folgen Dermorfen tjatte.

$or fid) niebcrfdjauenb, fagte fie:

SSenn bir in beinern £anbe Semanb einen SBcrroanbten

erfcrjfügt unb bu bleibft allein übrig Don feinem SBIut —
koaS tt;uft bu? — tont il>r bie SBenbetta?

(£*r bliefte fie an tote ein fräftiger Sftann, ber fdjon

gefiegt ()at unb bem ba3 lefcte fjoffnung£lofe Aufbäumen

be3 ®egner$ ben ®enufj feiner Sraft nur üerboppelt. (Sr

tyielt e§ nic^t für nütfjig, im geringften auf ifjre 3>been ein*

$ugef)cn.

SUlein roilbe§, fraufeä §erj, fagte er, — ba§ finb jefct

feine fragen unb (^ebanfen mef)r für bidt), bic eine bcutfrfje

sJ!KaIer§frau merben foll. 3)ie lobten rufjen, unb Don Ijcutc

an boppelt. Sftein , mir überlaffen bie Sütyne bem Staat,

ober, wenn bu toittft, bem §immel.

(Sin Ijeftiger ,ßug ffoß Hm ben $hmb be3 9J?äbd)en£,

unb inbem fie bem greunbe unroilliüriicf) ifjre £anb entzog,

jagte fie:

$u btft ein ^cutfd)cr , unb il)r Ijabt ein anberes

.ftera ate mir. $)em $immell 53al), ber emige Boter ift

aud) einer uon ben großen Jperrn. 3)ie l)Lucn unl nicfyt,

menu £f)ürfteljer unb Jtfammcrbiener ntd)t motten. Unb meinft

bu, bafj btefe um Sßenbetta gegen fiel) felber bitten merben?

Wein, ©ioöanni, fagte fie, ifjm mieber (eibenfd)aft(id) in bic

5(ugen fefjenb, — bu bift gut unb tdj weiß ntcfjt , rote idj

bir bauten foll, bu warft mein ÖHürf, unb bu follft e3 aurf)
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fein, bei allen ^eiligen! ober, icf) barf e8 unb fann e3 nidjt

feft Ratten. Unferc SBegc gelten balb, balb auSeinauber.

?8arum erftac^ft bu ifyn benn bamalS nidjt?

3d) fonnte nid)t, aU idE) bid) fal). 2)aS uatym mir bie

Straft.

©ic fprad) ba§, nrie eine $räumenbe, langfam bor

fid) $ht.

©icfjft bul fogte er, tljr bcn $opf l)intenüberbeugenb,

ol), id^ will bie bunfeln ®ebanfen fdjon au3 beiner Seele

Kiffen.

©ie fdt)Io§ bie fingen unb gitterte fjeftig. 9Mn, nein,

rief fie bann, feinen ^riefter annfdjen un§. ©ie berfucf)te,

fid) lo§5umad)en, aber er tjielt fie nur fefter. Ol), tdt> bin

feine 3rau für bidfc)
p

id) barf micf) ntcr)t binbcn, mirfj nicrjt

unb bidj nid)t.

$)a§ mufj td^ bcffer Hüffen, tt)ilbe§ §ctj.

©ie rtft fiel) lo§ unb umferlang feine ftntee.

Sag mief), um ®otte§ ^öarm^erjigfcit, laß miel) . . .

(Sr 30g fie lieber 5U fidfj fjinauf.

3d) fann nidjt, nie. ©ein blutiges $3ilb tpirb &uufd)eii

und treten am Elitär . . . 9Jkin gan5c£ s-ölut benft nur

an i()it.

(Sr ließ fie lo§. (£6 flog Wie unterbrüefte Ungebulb

über fein (Sefidjt.

$11 liebft i(;n mefjr al§ mid)? fragte er, fid) gufamtnen*

ncfjmenb unb ttjre klugen fudjenb.

3a, antwortete fie tjaftig, oljne feinen Sßlicf au^ufjalten.

Sit lügft, ©tella.

$)a flopfte e8 tetfe. SWanucci ! fagte £an§ ärgerlich, —
er fommt, un§ ju beglütfwünfdfjen. $lber er fommt 5U früfj,

©tella, wa3 fagft bu?

gür fie cvfctjicn ber $bbocat bielmefjr, burdj fein blofjes

Auftreten }d)on, als ein SWnljner unb Reifer. (£r, ber je|jt
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wie ein ©tücf ihrer Vergangenheit unb §eimoth bem bunfeln

SSitten if)re§ 93lute£ oljne baß er£ ahnte $u $>ülfe fam. Sie

preßte ^eftig bie $anb be§ Sölalevö unb fagte leife:

3>ch fchroöre bir, baß id) bein 2Seib nicht fein fann.

SBillft bu mic^ toa^nfinnig machen? Sprich nic^t mef)r

banon.

Unb tnä^venb §an§ mit plö^lichem, faum berbißncm

Schmerj bem greunb entgegenging, mußte fte ftd) ab=

tnenben — ^hrönen führten über iljr ©efic^t. §an§ glaubte

in biefer Secunbe bie Vernichtung feinet $raume§, an bie

feine gefunbe Ueberlegen!) eit trofc aller Steigerungen be§

äRäbchenä feinen Slugenblicf hatte benfen roollen, mit bein

Jperjen begriffen ju hoben.

3ht niacht einen SBeileibSbefuch, Sor Slnbrea, fagte er,

bem ©üitretenben, ber bie Reiben erftaunt anfalj, bie .franb

reidjenb, unb ber Schern flang fefjr roenig fdjer^haft, —
ober — ein anberer ©ebanfe fuhr ihm plöfcüch burch ben

®opf — ober nur haben nur bie Kotten roechfeln, um
ba£ Stücf, ba3 tt)ir un3 borgenommen, 311 (&nbe $u bringen . .

.

Stella reicbte bem alten greunbe bie $anb. (£r tft roafm=

finnig, SKanucci, fagte fte. 3h r wißt, baß ich Such nichts

fein fann, baß ich ®U(^ nur oa^ Unglücf in3 £au§ trüge.

Stiel

2Ba§ rebet ihr, toaä macht ihr? fagte Sor s2lnbrea; ich

benfe, ich fomme noch gerabe recht, ju einem nerftänbigen

Sßort. Saßt mich mit ihr reben.

dlehx, greunb, entgegnete ber SWaler, um $lu§einanber^

fefcungen unb 3ureben hanbelt e§ fich tytx nicht.

^eilige (Säciüa, bitt unb fpiel für un3! fluchte ber

s2lböocat. 3hr könntet euch alle öerrücft fprechen laffen!

3)a möchte man ja blinb breinfchlagen, mie ber liebe föerr=

gort, Stella, mtüft bu bein unb fein (Wücf, miHft bu beine

töuhe unb Sicherheit mit Süßen treten . . .
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2Sa§ migt gfjr! fagtc ba§ 9Käbcf)en heftig, — maS

nj'^t üon meinem ©lücf ! 3)afür lafct mich allein forgen.

2!ber icf) null feinen ^riefter jmifdjen un§. 9He

!

$er 9)toler ftanb an bie 28anb gelernt nnb fafj ftumm

mit bem innigen $licf feiner gellen Mugen auf ba§ 9#äbchen.

2)er Heine, nun bod) erfdf)rocfne $ert ^atte fidt) feufeenb

auf einen (Stuhl gefegt unb blicfte balb oor fidt) nieber,

balb auf bie ©tella, meiere im genfter mie ein fdt)arfer

©Ratten gegen ben gellen Jpimmel fa§.

Unb eS ift feine $u3fid)t mehr, @or ©toöanni?

©ie fagt e§, feine, mein greunb, antwortete biefer, ofjnc

bie finnenben tilgen oon ihr ab^umenben.

<£)a pochte eS mieber. ^ICCc $)rei füllten fidt) peinlich

berührt unb unterbrochen, als ob fie ganj ein §er$ gemefen

mären.

Unb ba3, ma§ jefct fam, foHte biefe §erjen tüirfltcr) fo

jufammcnfdmielaen, rote e8 überhaupt nod) möglich mar.

3ene finftcre (Semalt roarf ihren ©Ratten öon Beuern über

fie, meiere bie «oUc beS ©chtcffalS in Stella'* Seben fpielte.

MerbingS mar e3 nur ber tjarmlofe SRicolante, aber

roa§ er brachte, mar bie (Sntfcheibung.

Wit 3)unfelmerben laffe id) fattetn, @or ©iouanni;

bafi $ie ba reiten fann, fmbe idt) gefef)en. $)ie ©en§barmen

finb auf (Surer ©pur, fie fjaben jmei Don meinen Seuten

nac^ bem Woibfyn gefragt, brausen in ber Sftacchia. Söei

©ott, 3h* ^abt ©BW, bafc 3hr bei ben furzen 28ei(jnadt)t&:

tagen im $)unfeln in biefe §aupt|tabt bc§ gieber* einreiten

fonntet, unb oietteidtjt aud), baft gerabe ein SSolbmenfdj), mie

ich, (Such bi§ £orre bell' (Spitafia an bie ©ren^e bringen

fann, beoor (Such 3emanb bie sJ$af$reoifion erfdtjroert. <5eib

3h* mit papieren üerfefjen, SSanucct? Ober reitet 3§*
nact) §aufe jurücf?

Unb 9)tanucä erflärte mic mit einem $urraf), bafe tym
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nichts SlnbereS übrig bleibe. 3)amit mar ja bie ©adfje mieber

in ba3 einzig mögüdje Sidfjt gerücft. Qe^t mufjten bie

3mei aufammen. $)ie ®en§barmen be§ Zeitigen ®tuljle3

Ratten fommen muffen, um fie afle $)rei mieber oerftänbig

machen!

5)er Heine 9ttann mar anjufefyen, al3 ob mit biefem

neuen ©djlag ein ganj anberer, trüberer unb nötigenfalls

blutbürftiger ©eift über ifm gefommen fei r
als ob er nur

nod) ben SRürf^ug ju becfelt unb einige ©birren ju erfdfjlagen

l;abe. SBieber einmal fttmmten feine Lütgen ju bem milben

$lu£felum fetneS SöarteS. Sludf) unfer Sßalabtn §an§ fdjüt*

telte e3 mie einen ©djleier üon ben $lugen, unb feine 33ruft

weitete fid). 28a3 f)alf if)r alt ba§ SSeigern! §ier mar

ifjreä ©leibend nict)t länger, unb fie tjatte nicfjtS Anberg mef)r

al£ ifjn. SMefe flare £fjatfadf)e, meldte burdf) ifjre Weigerung,

fein Söeib ju werben, einen Slugeublicf öerbunfelt mar,

beljerrfdfjte auefj für if)n mieber bie Sage. <§ie mar nun

borf) fein Sßeiljnad^gefdjenf. MeS s2lnbere mollten bie #eit

unb er fdjon machen.

3n ber ©tetla fjatte e$ tn§mifd)en gebrobelt unb gefocfjt,

nun fam ber 2lu3brudf) unmiberfteljtid). — $113 bie £lnir

fitf) hinter ifjrem SSirtfj gefdf)loffen , tyittg fie an $anfenS

§a($, als fjabe fie üjn miebererrungen, für fief) gerettet für

einen 5(ugenblicf, für eine furje ©eligfeit, bie nun aber

ifjr gehörte. &ur$? 2Ba3 ging fie baS ßnbe an!

üftunm mid(j, bu lieber 9krr, fagte fie, aber fprid) Don

feinem ^riefter mef)r. SSenn bu audf) nid)t bein SSeib ju retten

tjaft, — läffeft bu beine ©adjc liegen für bie Zubern, über

mirfft bu beine ©ctam'n biefen ©baten (Rottes t)in?

£mn£ griff 51t, mie ju einem guten Sftedfjt unb einer

$flid)t, freiließ in anberer SBorauSfefcung, als baS 2Räb<f)en.

(£r reichte bie eine §anb bem greunbe, ber bie Reiben in

e^rüdjer Erregung in bie Sirme fd)lo{j.
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Unb nun fommt, fagte er — ihr hobt euch nod) nicht,

©or Sfcicolante roirb angerichtet haben. $>enn bev 23eg in

bie greü)ett führt junachft burch ein grünblicheS 9)c*ittag=

effen. Unb bann begleite idj euch bis anS öitter be*

ftäftchS.

&IS mit $)unfe(merben bie wenigen Neugierigen, bie

eS in (Sermoneta geben fonnte, unter ihren $huren ber-

fd^munben maren, flieg man brunten bor bem ©täbtcfjen ju

^ferbe.
*

Unb ©or SRicotante behielt Sfted^t : in beu (Sümpfen

regierte nidt)t ©eine $eiügfeit, fonbern bie äMarta, —
auc^ roenn fte, mie jefct, !aum ju fürchten mar, — ber

SBrigantaggio lohnte fidt) nicht über hinter, unb fo meit aud)

bie ©title ber Nacht ben flüchtigen §uffdt}Iag hinouStrug,

er rief Niemanb ^erbei , ber bie Heine Sruppc berljinbert

hätte, mit SBorftc^t unb Sftufje Serracina unb bie nahe ©renje

ju erreichen.

Grüben, h^h über bem gonbU©ee unb ben ptjautaftifdrjen

bergen bon gtri lagerten $mei fd)male fraufe SSolfenftreifen,—

roie rotbföpfige, rofige ^uttend^öre, bie ben jungen Sag auS

ber §öf)e bereits erblicfen unb begrüben, — als (Stella, mit lau=

tem greubeufdfjrei, ihren ©aul antreibenb
r
inS Sfteapolitanifchc

hinüberfprengte. ©te minfte grüfcenb mit ber $Hedt)ten jurücf

:

aber ihre klugen gtänjten unentwegt ben grofjen Galopp-

fäfcen borauS, mit benen fie, ber neuen Sonne entgegen,

hinauf in bie Freiheit ritt.

SDann mar auch £anS, ber bie Scanner ^um 2lbfdt)ieb

umarmt hotte, an ihrer ©eite. Unb bon brüben Hang bev

alte ehrliche .§odt)äeitSgruft ihnen narf): — Salute e figli

maschi I
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(£3 warb (Sommer unb Söinter unb mieber grüljling,

ein Saftiger lebenquellenber grüfjling, aber bie ©onuc

9*eapel3 fd^ten metter auf bie 3roei, olme baß ein ©egen in

ÜXRanucci'S ©inne ifmen erblüht märe, um biefem ®lüctes

träum eine minber meltbergeffene bauerfjafte ®eftalt ju geben.

Sftad) ftürmifdjen 2Bocf)en mar ein tautlofer $lbenb hinter

ben ®artenfjäufern be§ ^ofilipp berglommen.

©djlanf, — mie ein Söilb au§ farbiger SBronje mit

leudjtenben (Sbelfteinaugen, tjätte SRanucci gefagt, — lehnte

©tella an einem Pfeiler ifjrer Sßergola unb blicfte über ben

fitf) entfärbenben ®olf nad) bem SBefub hinüber.

3$re §änbe fingen in gürtellosen £ebfojen, bie hieben

blühten ju iljr Ijerab, bon aßen ©eiten quoll junget Seben

auf fie ein; aud) fie fjatte in bem gemaltigen ©proßen unb

$8lüf)en geglaubt, baß bie äftabonna fte gefegnet tyabe unb

ber jungen SD^uttcr burd) neue ^ßflidjtcn bon ben alten Reifen

mofle. Unb nun mußte fie, baß c§ $äufdmng gemefen mar.

S)a8 Blut, baö Blut allein behielt SRedjt. (£3 berlangtc

anbereS als meiere 9ftutterpflttf)ten. Sie r)attc öergeffen

fönnen unb mollte meiter uergeffen; aber immer taufte e3

mieber auf, jmang e§ fie, auf tt)r SBIut 511 Ijören. ©ie mar

mie ber SBerg brüben, mie ba§ Sfteer . . .

Qu xljxen Süßen lag e§, ftill unb freunblid), unb mar

bod? bie gefräßige SBeftie, bie f)ier geftern nod) ba3 Sanb

beröbete unb meit hinein auf bie flteben unb ^Crttfcr)orfen

if;r brennenbeö ©al$gift fpie. ®rau unb fdjiÜernb, mie ber

Jpaty, lag ba§ üIReer ba, unb felbft im ©djlaf fuljr e3 bon

geit }U Seit auf bem .fiefelftranb ätfdjenb in bie #öfje,

fd)nappte naefy i^ren güßen unb 50g fid) fnurrenb mieber

äurücf.
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Sn Neapel tourben bie Sinter ange^ünbet, ein toeiter

Otogen glänzte auf. 2lucf) ber sJtaud) beS SBergcS begann $u

teuften. ßautloS rollte iljr bie (See ben 2Biberfc§ein bor bie

gü&e. 28ie IjarmloS baä brannte unb fcfpnälte, unb mie kifyU

finnig biefe 9iapoletauacct folgern Sinbtuurm ben $opf in

ben Kochen flecften!

SÖÜbe, büftere ©ebanfen flatterten in il)r auf unb um*
fcfjatteten it;re Sinne, ©ie glict» nrirflidf) einem (^rjbilb.

Sfret nun fam £>an3 au§ ber ©tabt juriict, (jeher, gefjo=

Denen JpaupteS. Unter feinen £änben lüfte fid) alleS ©tarre

in 9JUene unb Haltung, unb al£ er U)x mit feinen Hüffen

ben fdjönen ®opf bi§ auf bie iörüftung beugte, öffnete ein

©efül)l ber (£rlöfung ifjre ftarren Qü^e.

Slftit beiben ,§änben nafjm fie feinen ftopf: $>u barfft

mief) nidjt allein (äffen, flüjterte fie, ifm fjeftig an fidj jie^enb,

5U ifjm hinauf, nictjt allein (äffen mit bem 5D?eer. 3>a§

SReer ift fürct)ter(id). ©ort fei gelobt, bafj bu ba bift.

Unb loäljrenb er fie feft umfing unb liebfof'te, rebete

fie weiter:

©dfjau ben 33erg an, nrie fdjjön er ift, unb botfj mufj

er cine§ £age§ bcrnid)tenbe3 geuer auswerfen. Unb ber

Jpimmel, — ift er nidjt ()od}, Ijocf) unb bell in feinen taufenb

©ternen, unb morgen finft e£ Don bort fjerab roie SMei,

ober geuer fällt, ober e£ greifst bie Hoffnung unferer

(Härten. Unb ba§ 3fteer ! £)u fietjft nur ütc^ter unb ©terue,

bie fidf) fdjaufeln unb fpiegein, aber mer fielet ba3, ioa§ in

feinen um fo bunfleren Siefen fdjunmmt unb (auert? 3)a§

9tteer ift unl)eim(id) fdjön, fdfjön tüie ber SSerfudjer, — rette

mief) uor bem 3Reer, öor mir, ©iooanni.

4>an£ fyatte fid) in^mifd^en auf bie SBrüftung ber $ers

gola gefegt unb lädjclnb ber fidf) immer feftlicfyer fdjmürfenben

9iad)t $ugefcf)aut. gefct 50g er bie ©cliebte ganj auf feinen

©cfyoofj.
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$tfo, lag un§ toon beiner $eimat reben, fagte er unb

füfjte fie auf bie (Stirn.

Olj, meine lieben $8erge!

SRämlidj, fdjmeicfyelte er, f)ör $u, mein (£(jriftfinb, bie§mal

bring' idj) bie SBefdjerung, biel mefjr al§ bu mir erlaubt

fjaft. $om ©tanbcSamt meniger att früher, ba bu nodj nid)t

roollteft: mit Rimbert Sire ift ba nid)t§ mefjr $u madfjen, bu

Oraucrjft Rapiere unb (£onfenS, fett bu Italienerin geroorben

bift. Slber bafür, ba fiel) Ijer, — ift ätfanucci ©inbaco

gemorben bei eud), unb mit feiner $ülfe unb feit un§ beine

äftabonna ba§ Slntlifc jugetuanbt fjat, tüirft bu balb bor

®ott unb beinen Seilten, — unb für alle Salle, fefcte er

läd)elnb Ijinju — meine richtige Heine grau roerben müffen.

Stella fRüttelte ben ftopf, ben fie an feiner ©ruft

uerbarg.

93in id) nid)t bein? fagte fie; ttJQrum beim brängft bu

nod)? fiannft bu nod) mefjr mollen? $>ie ÜWabonna tiriU

un3 nidjt mef>r befeueren.

2)odj, ermiberte £>an8, — benn einmal f)at fie mein

dljriftfinb geseilt unb ju einer ruhigen fleinen grau gemalt,

bie in ber Hoffnung fo flug gemorben ift, baft (Stanbe§=

amt unb ^riefter nid)t meljr Diel ju tfmn l;aben, unb bann,

ficl)ft bu, bein SBater mirb fid) aud) nid)t länger meigern, —
l)ör auf bu Sßilbe mit beinen Hüffen, — roarum foU idj

nid)t roeiter fpredjen? — ba fiel) Ijer, — bie le&te Kummer
be£ „^iccolo" — bein unb fein böfer ©etft, 3)on (Slia,

ift mit bem, roa§ fein SDom SöemeglidjeS unb SSertljootleS

(jatte — um e§ oor ben *ßiemontefen ju retten natürlich —
in bie 33erge gegangen unb fptelt mit etma ^anjig SERann

ben $ertf)eibiger be§ (Glaubens ober ben Söanbiten, roie

mon'Ä bei un8 Reißen mürbe. (£r madjt bie gan5e ®egenb

(
Vüifd)en ©ori, SeUetri unb äJalmontone unficfyer. Slber bon

föom ift bereite eine Kompagnie ©erfaglieri untenoegg, um
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Um aufgeben. $a lie$ felbcr . . . ftim ift OTeS,

SltleS gut.

SSäfjrenb er fpradj, f)atte fie ba§ ©eftd^t mieber an

feine Skuft gepreßt. Dl), er fat) bie ©erlange ntd)t, in

itjrem ^arabiefe. Slber fie. $a mar fie, rouep fie Ijeran . . .

Misericordia

!

2Sie ein erftiefenber Sßirbel, mie eine förperfjafte 5lngft f

ftieg e£ in if)r auf, bi§ in bie Mitgen, al§ ob fie bltnb

mürbe unb i^r Seben gerönne. (£3 fctjmamm bor il)r mie

ba$ leuctjtenbe SKeer, in bem ber ©turnt fdpft: plöfclicf)

mirb e§ fdjmarj au§ ber Stefe IjerauS, bann r)ebt e§ 51t

brüllen an, unb ber falte %o\> fteigt auf, aüe§ Seben ber*

bernidjtenb, läffig ntorbenb, mie bie apofalrjptifd&en ©e=

malten. 3$re $rme loderten fidj um feinen §al§, it)re Wugen

mürben Ijart unb berblidjen.

(&r faf) *ftict)t§ mefjr. Sfn oer £unfelf)eit f)ob er fie

gan§ auf feine 9lrme unb trug fie, mie eine feltene Söeute,

burd) ben (harten, gehobenen |>aupte§, mie Semanb, ber's?

erreicht t)at
,

ober, ba§ $8lut öott ebeln SßeineS, etnfjer=

f
freitet buref) eine bergolbete Sßelt.

Saß mid^ nicfjt allein, ®iobanni, roieberljolte fie ntit

gefd)loffcnen klugen, nur nid)t allein.

MemaB! 3$ fjabe biet, unb Ijalte btdt). Unb ftel),

jefet übernehmen bie Söerfaglieri beine 9tadje — bu ge^örft

mir, mefjr al£ je.

(£r trug fie in ba§ offene §au$. 2)er gemolmte geuer*

fdr)eitt be8 SöergeS leuchtete iljm auf baS Sager, mo er fte

bettete.

* *
*

9lm anberen borgen füllte er fid) mac^gefRüttelt. $>te

Stfagb ftanb bor if)tn mit fragenben, entgeifterten klugen.

$ie ©ignora ift ni(f)t mefjr ba, ^abrone.
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(£r ftarrte fic an. $)u bift toerrücft, tooflte er fagen,

aber er formte nietet. (Sin furchtbarer, gräflicher $rucf be*

täubte ihn. (Sr brauchte bie arme hülflofe Sßerfon ja nur

anjufe^en, fid^ umgehen . . .

$eute frü§, öor Xag, ^at fie ber alte Xoto, ber nimmer

fct)läft unb nidt)tS begreift, mit ber braunen Sfteifetafcfje

fortgeben fet)en. @r freut ftd), benn fie l)at itjm einen

föofenfrana gefc^enft unb er foU für fie beten. §err, §err —
unfere gute grau . . . !

9fttt fletjenben großen Otogen ftarrte fie i^n an, rote

um 2tufflärung unb £ülfe.

§anS mar auS bem $8ett gefprungen unb fam auf ben

falten gliefen beS gufjbobenS äußerlich jur ©efinnung.

®e^r 84b fagte er, unb frag, roer nod) fie gefefjen t)at,

frag nadt) ber Dichtung, unb ob fie gemanb hinübergefahren

()at. $aft bu ©elb? SUfo, fahr nach oem §afen r
ob nicht

ein Dampfer nach Quoitabecchia fällig toar. 3<h toiE 9^*$
auf bie ©ahn.

Unb nun mar er mieber allein, — ganj allein. Söie bei

einem (Srbbeben mitten im 8onnenfcf)cin, alS märe baS .§auS,

in bem man juft noch tanä*e uno lad^te r
unb baS er auf einen

^ugenblicf beilaffen, h™ter thnt ^ufammengeftürjt — : bu

ftehft nichts, roie eine 6taubmoIfe, ber ßuftbruef fpringt

bir al§ eine ungeheure frembe Söeftie inS ©efidjt, an bie

®ehle, bu ftehft, aber begreifft noch nichts, nur baS fdt)nellere

©efühl toetfe bereits baS Ungeheure — fo ftanb ber ftarfe

sU?ann jitternb, mit borquellenben klugen unb gelähmtem

gaffungSbermögen bor ber falten, leeren (Sifenbettftelle, in

ben fahlen bumm getünchten Stromern — feinem SßarabieS.

@r marf Me Sljüren unb ftarrte in alle Sßinfel, als fönne

fie hinter irgenb einer Staffelei berborgen fein, obmohl er

ja längft empfanb, bajj fie fort toar. <£t nrofcte eS, ja,



112 ©uftati ftloerfc.

aber e§ teilte nodt) niefit bi£ auf ben in füßer ®eroofmf)eit

rufjenben ©runb feiner (Seele.

$lber aU er angefleibet mar, mar er aud) mit fidt)

. fertig. (£8 ging nidjt, e§ ging einfadj nidjt. 2lUe§ in tf)m

fträubte fid), an einer folgen £f>atfad)e &u erfd)laffen.

(Sine gefteigerte, tro^ige £ebenöfraft ftieg in tym auf unb

bröngte ju fofortigem £>anbeln. (£r fal) fidt) um nad)

(Spuren öon ifjr — im gtur fielen ifjm bie ßorbeerbüfdje

auf f
bie er geftern abgefd)nitten unb neben bem (Spiegef in

Söaffer geftellt f)atte, unb bte miefen if)m ben 2öeg. (Sie

ftreeften tf)re Steige, faft magred)t, bem Sickte be3 genfterS

ju, inelc^eö auf bie Straße Ijinau3füf)rte unb fonft gefdjloffen

mar — ba f)inau§, — alfo nidfjt ju Söaffer, mar fie ent*

flogen, bie Slermfte. Unb nun fanb er audj ein Slatt Rapier,

baS groß unb fidfjtbar balag . . . tljren 2lbfdt}ieb.

„9J?ein£iebfter", fdjrieb fie, „bu §err meiner (Seele, itf)

muß Dor bir fliegen. SSerjei^ mir, memt bu fannft, —
Imbe id) bir nidt)t 2UIe3 gegeben, ma§ idt) $u geben tjatte?

,§abc id) gebulbet, baß bu bid) bänbeft an midt}? 2lber idt)

barf nidjt leben, fo lange gener lebt, unb id) miß nidt)t leben

ol)ne bidt). SOiit btutbefleeften ^mnben mag id} bid) nidfjt

liebfofen, biet) ntdt)t. £>arum leb mofjl, fudj mid) ntdfjt,

Verfolg midt) nidjt. Sebenbig fieftft bu midt) bodj nid^t

roieber."

Jpan3 marf fid) in bie näd)fte 3)rofdjfe unb fufjr auf

ba3 £elegrapl)enamt, um an Stfanucci ju berieten. $lntmort

fonntc er nid)t ermarten, aud) nicfyt auf ber legten Q3a!jn^

fjaltefteüe. (Sr mar fd)netfer bort unb &u ^ferbe meiter,

aU ber Söote jurücf. S)ann eilte er auf3 ®enera!confulat,

aber er letjrte mieber um, — fie maren ja nietjt oerfjeiratfjet,

meldjeS Üied)t befaß er auf eine Unterftüfcung ber SBetjörbeu

!

Wein, er mußte fid) felber Reifen, unb mit bem nädtjften 3ugc

fufjr er nad) $aImontone.

Digitized by Google



Sie «otefcrin. 113

Untermeg» ^attc er Seit genug, fidt) fetbft micberaufinbcn.

Smmer mehr gemann er bie ®raft junid, mit ben £ha t~

fachen, feinem Söotten unb können $u rechnen.

(St badete jurücf, mie ba§ $He3 gefommen fein mußte;

e§ mar eine l)arte f traurige Arbeit, aber er fcbenfte fid)

nid)t§; benn gerabe barin fafj er ben Anfang $ur Teilung,

ben Unterbau für bie Sufunft, an bie er glauben mollte.

yjlit ber fieibenfdjaft (Siner, bie baS nat)e @nbe fennt,

unb e§ i^mifchen toergeffen mill, mar fie alfo untergetaucht,

mäfjrenb er fie geseilt mahnte. Untergetaucht — auf roie

tauge? 2Sa§ ging ba§ fie an, bie belohnen unb genießen,

haftig genießen roottte: SDein £ag mirb fdrjon fommen!

Unb er mar gefommen. (Sr felber, §an§, t)atte it)n gc*

bracht, feine <5iege§gemißheU h Q tte @chitffal£mort

gebrochen, auf ba§ ihr 33Iut martete, er felber, ber @rfo(g=

gemohnte, h fltte fte QU% oem leibenfd)aftlid)en £raum ge*

mecft unb in ihr unfelige§ SBerhängniß jurüdgeftoßen. (So

fetjr hatte er fid) über bie Stacht be§ 93lute§ oerblenbet.

9?un fah er beutlich, marum fie bie (Schmierig feiten, bie

ihrer ©h e entgegenftanben, oergrößerte, ihm jebe§ SSort

barüber bon ben Sippen fügte. <S i e hatten baju feine Qtit,

b a § hatte Seit, ©ie maßte ihn nicht binben, fich nicht binben!

Sitte feine Sfaftincte, feine ga^e ®raft, bäumten fid) auf.

Gr mar fid) ie£t feiner Pflicht gerabefo bemußt? mie früher

feinet ®enießen3. galt mieber ju hobeln, ba£ Nichtige

erft unb bann ba§ fRedrjte ju thun. gür ihn mar e§ nie

ju fpät, benn er glaubte an fich- $5er £raum mar au3 unb

bie SBirfUchfeit begann.

$ber anber§, al§ er hoffte.

3fn Sßalmontone ftanben ©arabinieri auf bem leeren

Bahnhof unb befahen ben einzigen $lu§fteigenben Don unten

bi§ oben. %m Ort mollte man ihm fein ^fcrb geben.

^Bieber fah man ihn an. $ein 9ttenfch magte fich jum
Steuer «Rotieüenfcfjafc. »b. XVIIJ, 8
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©tabttfjor !jinau§, fo unfidjer mar bie ®egenb. (£r mußte

berrücft fein, ober . . .

$ergeben§ bemieS er — unfhtgermeife — feine 93efcmnt=

fdr)aft mit ber ®egenb burd) (5rma'I)nung 9flanucci'£, ben

Ijier unten in bem flerifalcn 9£eft 9Hemanb rannte ober rennen

mollte. (5§ mar im Srütjüng 1871. SBte Italiener Ratten

Sftom genommen. $lber mieber Indulten fid) biefe eigenfin*

nigen Söauernftäbte be3 alten Satium£ ben „*ßiemontefen"

unb „gremben" gegenüber mifjtrauifd) jufammen, mie bie.

Sgel. 9ftand) (Siner mar, mie $on (Slia, birect in bie $erge

gegangen, um, mie er fagte, ba§ neue, gottlofe ©tjftem naä)

Gräften $u fd)äbigen, in 28ar)rt)eit aber, um bei ber aEgc=

meinen Unruhe feine pfeifen $u fdjneiben.

(Sarabinieri unb ©olbaten, auä) itjrerfeitö mifttrauifer),

maren be3 £anbe§ unfunbig, unb it)nen al§ „Spion" ober

„23erra'tt)er" $u bienen, birect ober inbirect, fiel trofc ber

eigenen Unfid)err)eit Sßiemanb ein.

<pan§ beftanb auf feinem Sßillen unb ging &u gufj,

ofjne ber oorgerüeften ©tunbe ju achten. Ob er $on (£lia

fürchte ober nidjr, ba8 getje tfm allein an, fagte er bem

gür)rer einer Patrouille, bie it)m begegnete. 2lber nun

fragte biefer nad) feinen papieren, unb ba er fold)e in ber

Aufregung ober im Vertrauen auf bie Sßeugeftaltung ber

SDtnge unHugermeife bergeffen tjatte
f mürbe er oertjaftet.

@ine Berufung auf äRanucci oerfing aud) bei ben piemon*

tefen nidfjt. (S§ mar meit bi3 r)inauf, unb alle biefe ©ebirg£s

nefter galten al3 menig föniglid) gefinnt. ©ein $lu§fet)en

unb ba§ römifdje 3talienifd() fprad)en ebenfo mie feine $8e*

maffnung otjne SSaffenpafc unb bie faft böttige ®epäci?ofig=

fett gegen if)n, etma für einen päpftltct)en 3u°ben ober

Parteigänger. «Subem mar ba§ <Stanbred)t erflärt unb 2lHe§

eingeleitet, um bem Söanbitenunfug in foldjcr 9Zät)e ber

^auptftabt enblid) ein £alali ju blafen. ®ur$, §an§, ber
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fidfj in ber Aufregung jur Sßeljr fefcen mollte, mußte mit

nacf) Sftom unb fonnte frof) fein f
baß er bort lebiglidj bi8

nad^ gelungenem $Iu£mei§ feftge^alten mürbe.

Slber nocf) bor feiner ©ntlaffung fam bie (Srlöfung.

<£r erfuhr, baß 3)on (Sita unb feine SBanbe menige £age

nacf) jener öerfefjlten $lnfunft in Söalmontone öernicfjtet morben

feien. Unb äl§ man ifm furj barauf Ijöflicf) freigab unb

ein neuer $aß ifm fieljer fteflte, ritt er
r
fcerfjältnißmäßig

rul)ig, in bie Söerge. 2)on (£lia mar tobt, bie (Stella frei

t)on bem roafmfinnigen 2llp, ber fie erbrüefte, — nun erft

redjt mußte $lUe3 roerben, mie öorbem. (£r f)atte ba oben

in tljrer §eimatlj nid)t§ $u fragen, al§ ob fie bort fei.

Unb mo anberä fottte fie fein? §ödjften3 jurücf nad) Neapel.

(£in Telegramm an Sftauucci blieb unbeantmortet — ber

£err Söürgermeifter fei in 9tom, ofjne baß man feine $lbreffe

fenne. $llfo ritt er hinauf.

3n jtoei riefigen Kolonnen rücfte ba§ ©eroitter mit bem

$lbenb jugleid^ über bie tiefe, unfjeimlid) gefärbte CTampagna

auf ba§ ©täbtdjen 51t, beffen §äufer fid) mie eine beerbe

ängftlicfjer Sduife an ben Seifen brängten, — rotljbraun

mie bie fdfjmarjen unb fdr)mu£ig gelb mie bie meißen. Sßie

ein ängftlidtjeS Sölöfen Hang ba§ Sauten ber ©lotfen ftoß=

roeife unb bom ©türm ^erriffen fjerüber. §an§, ber auf

fteilen SSalbmegen bem <Stäbtd)en entgegenftrebte
, fal) ficf>

überall gehemmt. Sßalb freute fein $fcrb bor einem naf)=

fallenben 93li£, balb brüche ber SBinb ba§ biegte ©eameig

ber Sftußbüfcfje ju beiben (Seiten faft bi§ auf ben SSeg fn'nab.

Zubern begannen fcf)mere impfen ju fallen, fo ferner, baß

ba§ junge, breitgefd)id)tete £aub fie nirfjt mefjr auffielt.

9lud) menn er Galopp fjätte reiten fönnen, e§ märe nodj

eine ^albe ©tunbe bi§ ju einer Unterfunft gemefen, $eit

8*
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m
genug, um mitfammt bem SDfantelfarf 51t burdjnäffen. SDarumr

al§ er fcfyarfe§ £äuten ju feiner Stedten oernafjm unb baraufau

trabenb ein $irtf)lein am SSege fanb, beffen mit Seofojen

unb ^vte gefcfjmücftcr Torbogen toeit offen ftanb, ritt er

getroft hinein. SBie l)atte er nur bie 9?äf)e be3 flehten

£eitigtf)um§ oergeffen fönnen!

3$ benfe, bie gute SRuttergotteS brauet tjier brausen

ntdr)t auf (Sttquette ju polten, fagte er, al§ eine 9Irt Wönd)
bei bem Stampfen be§ $ferbe3 au§ bem Seitenraum Ijer*

betfam, — roarum foHte fie — au§ greunbfcfyaft für Saut

Antonio — r)ter, Sftiemanb fiefjt, nidjt auef) einen ^pia^

ljaben für mein er!ji£te3 £f)ter unb meinen noef) troefnen

(Sattel Unb (Suer San ©iorgio ift ja fo ttrie fo ber ^atron

aller SfteiterSleute. 2öa3 meint 3I)r, gra ©irotamo?

2)er braue SBatbbruber, ber fiefj 5Ingft unb (£infamfeit

fo lange mit bem Siefen feiner fleinen ©locfe Vertrieben

ijatte, mar berfelben $(nfidjt.

(Sr r)alf feinem ©aft oergnügUcf), ben naffen „(£apptto" r

ben großen SReitermantel ber (£ampagnolen, über bie 2Utar=

fcfjranfen breiten, unb fyotte geuerjeug fjerbei, ba er bemerfte,

baß bie Sd)mefelf;ö(5er, bie Sener f)interm £>utbanb getragen

fjatte, feucfjt gemorben maren unb jum ^lu^ünben einer

CSigarre ntcr)t befjülftid) fein mollten.

818 ber fdjtoarje ^attenfctjiüanj glimmte, rücfte fief) ber

grembe einen Stu!)l in bie Slirct)tt;ürecfc , um bem SSetter,

ba§ fid) jeben Slugenbücf über ifjreu £>äuptern entloben

mußte, beffer juäufdjauen. Slengftlief) fal; ber meißbärtige

SUte, ber fict) auf bie Stufen feinet $Iftar3 gefegt fjatte,

natf) ifjm fn'n.

5lber teurer §err, — bei ber Seele ©otte3! murmelte

er — nidjt 51t naf), nur nidjt 51t naf;! Sefyt Qfjr nidjt, nrie

btrfjt fie faden, unb bei roem einer nieberfäf)rt, ben berbrennt

1
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«r 2lfd)e, fo baß mau nicf)t fiefjt, ob er lebt ober tobt

ift; menn man i'fjn aber anrührt, jerfättt er h>ie ©taub. ,

333er benn, ma§ beim? fragte §an§, jerftreut in ba§

Iftegengepraffet fdfjaucnb. (Ed fiel ifjm nidjt ein, baß baS

%olt fid) fdjeut, ba§ SSort Ötifc au^ufpredjen.

5)er ©infiebel murmelte ben »trisagio angelico« , ba3

<Scf)u(5gebet, metdje§ man, fid) befreu^enb, bei 33Ufc ober

Bonner (jerfagt: »Sanctus Deus, sanctus fortis . . . «,

<it£ ^mei Heine 9ftäbcf)en in bie £!jür gefprungen famen,

(jalb burdmäßt, bie Sftötfdjcn über beu Stopf gejogen. £>ie

eine fjielt ein rotfjeS SBanb in beu Qäfyrmx, bie 5meite,

Heinere, trug ba§ anbere ©übe be§ 3ügetö in oer §anb.

Oefj! üDhngiagnocdji, fdjrie bie erfte, — ber erpige

t8ater fomrut 5U SSagen, brr, mie ba3 poltert . . .

Snbem mürben bie Reiben be3 gremben anfidjtig unb

Hieben oerblüfft ftefjen, ofjue iljren Qamn fallen 511 (äffen.

®efegnet fei bie Sungfrau, baß if)r ba feib. 9(ber,

nun madjt, bog ifjr fjtnauSfommt, ifjr fangen. <3ef)t i^r

nidjt, bafj ein „§err" ba ift? 2Ber fo fpät 5m: Sßefper

fommt, fann braußen beten. ön meiner Stammer ba Ijängt

micf) eine Sftabonna, bie ift gut genug für eud), marfdfj! —
$a§ finb meine regelmäßigen ©äfte Borgens unb SlbenbS,

fagte gra ®irotamo, 511 feinem Söefudj gemanbt, — bie

SÜhitter fd)icft fie Ijerau§ 511 mir, feit e§ mieber fidler ift

unb man fid) au§ ber <Stabt mögen fann. — 2öa§ gafft ifjr

ben ö'erm an? §inau§ mit eud) in bie Sommer — Dor-

u>ärt§! if;r feib biel 5U fyäßlidj für einen foldjen fremben

,§errn.

2lber lagt bod) bie Sinbtein $u mir fommen, fagte ber

$ftaler Ijalb fdjerjenb unb ftrecfte bem größeren 9#äbcfjen

bie £anb entgegen. — 2öie fjeißt bu, fjübfdjeä ^ferbdjen?

3)a§ Stinb mar nod) immer fdjeit. nafjm bie $anb
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nid£)t, fonbem 50g ba§ Heinere an fidE) unb fagte fcon ber

Seite nad) bem „§errn" f)inüberfef)enb

:

$ferbd)en fönnen nidf)t fpredjen.

3n biefem Stugenblicf fjörte man brausen burdj ba§

^raffeln be3 9tegen§ ben ©aloppfdjtag eine§ (Sfel§, unb-

gleidE) barauf ritt eine fteine, betoeglic^e grau unter riefigeni

tjetlblauem 9flegenfcf)trm in bie SapeUe ein.

©Ott fei $>anf, bafs bie Kreaturen ba finb — dio

nrio — ©iobanni!

ßrfttia! 2Bo fommft bn fjer? Unb bei bem Söetter!

3a , lachte fie, lote ba§ närrtfd) ift! (Siner ging au§ r

feine (Sfelin $u fudjen, toeifjt bu, unb fanb — nun ja irgenb-

etroa§ ganj 5lnbere§. SSte mar bie ®efdn'd)te bod) nod)?

3d) roerbe alt, <Sd)afc, unb bergeffe Me£, fagte fie, ifjre

frönen £aare au^ringenb unb neu ffec^tenb.

3d) finbe biet) unb fud)te nur meine puppen, bie id)

nid)t allein laffen modjte bei bem SSetter. ©ie meinen

jtnar nidjt auSeinanber nrie jene, bie bu mir batnaft au&

S)eutfd)(anb bradjtcft; aber roer ift nidjt bange um fein

$n\, machte fie bann, ifym bie naffe §anb reid)enb r

ba§ ift gut bon bir, baf$ bu beine alten greunbe nidf)t ber^

gißt. Ober fommft bu nrieber mal nur, um bie (Stella 51t

fudjen?

®eroiß, fagte $an3.

(Srfifia ladete. — 3)ie fannft bu na^e fjaben; ^ter in ber

SÖ?acdf)ia ftecft fie fdjon. (Sie Ijat ifjren SBitlen, aber aud)

ifjr £f)eil babei rceggefriegt. 2)u meifct, ba§ fie $on (£Iia

umgebracht f)at? Natürlich I Sitten iftefpect, aber ...

$an3 trat unter bie Sfjür. (£r fafj ben Sölifc fflum,

ber fradjeub neben ifjm nieberging. 5lber er fjörte, ma£

bie ©rfilia meiter pfauberte, trofc ber Sftüfje, bie er fjattc,

feine (Smpfinbungen nieberaufjatten unb ruljig ju merben.
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5tIfo fie iöar bie 9iicf)terin gemefen; fie felbft bie

SBoÜjie^crin. 3fm fRäuberte faft fcor fold) hrilber (Energie,

bor biefem Erfolge. 510er er brücfte feine (Smpfinbungen

mit fefter £anb ju 93oben. ©ein $erj fying nrie je an if)r.

(Sidfj gar ()inter ihre X^at $u berfteefen, hätte er für bie

erbärmüchfte geigheit gehalten. jftiemanb außer U;m fonntc

jefct noch retten, (jeilen, ma£ ju feilen mar. ©r hielt fidj

mehr al§ je für nöthtg in ihrem £eben.

SBährenb £an§ alfo ben neuen (Schlag berroanb unb

fid) über fein unberänberte§ $er5en3 = unb SJerftanoe^

berfjältnifj $ur (Stella Har mürbe, ^atte bie (Srfilia neben

ihm ju plaubem unb $u erjagen fortgefahren. StRit falbem

£t)x ^atte er fie fagen hören:

#m, ®iobanni, fennft bu bie 9Uoe? (Steift bu, baoon

giebt e$ hunoe*te überall, bie ,3eitleben3 nicht jur Sölüte

fommen unb alt babei roerben. Unb ba§ ift bie SRegel. <So

bin ich 5um SBeifpiel unb Diele Slnbere.

SBenn aber eine aufbricht, ift e§ fcf)ön unb faft üngfttid)

anjufClauen, aber e§ ift 5110 iel für bie ^flanje unb mit ber

Sölüte ftirbt if)r Seben. 60 ift bie Stella — ihre (Seele

meine idt). <Sie hQt tt>of)l geliebt nrie feine Rubere unb

ge^a^t, nrie nur ber eroige Sßater Raffen fann; aber nun fie

erreicht hat, roa§ fie roollte, ihre Siebe nrie ich ö^ube, unb

ihre 23enbetta, nun ift'3 au3. 3dt) bin noch heute luftig unb

aufrieben, nrie bon Anfang her, fo lange ich beuten fann, —
ich °*n inimer ein gewöhnliche^ Räbchen geroefen, roenn

auch lebenbiger al§ bie anbern. (Sie ift in bie üöerge unb

$häler ber Seibenfehaft geftiegen, fie ift hoch oben unb tief

unten geroefen mit ihrem fersen, aber babei ftnb ihr bie

Heroen geriffen unb bie @ef)nen erfcfjtafft : ihre ©eele hat

fie oerbraucht.

9(u§ beut SReapolitanifchen famen biefe Söanben bon

®efinbel, bie bem heiligen $ater helfen roolltcn unb babei
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gute ©efdtjäfte matten, ®ott meiß e§! 5)on Sita, fagte

man, Ijabe biefe Söerfludjten auf jebe Steife unterftütjt, mit

SXbfolution unb (Spionage, unb fie mögen $ed)t Ijaben; benn

atö bie <ßiemontefen famen, ging er mit bem ^ircbenfcfjak

in bie 33erge. 23alb barauf mar er an ber <Spifce gener,

ber SKabbiateften einer, — er mar bodj ein ®rofobü, mie

bu fagteft, ©ionanni. 51ber fo f)art er un§ and) gufe^te,

deiner mollte ben gremben Reifen. $a, fiefjft bu, eine§

£age§ in ber bongen 2Sod)e, ift bie (Stella mieber ba ge=

mefen. Un3 Hillen afjnte nid)t£ ®ute§, benn fie antmortete

Sftiemanb unb faf; brein mie jum SBerfteinern — unb e§

mavb fcfylimm ober gut, mie bu milift, fur§, e§ marb ba§

(£nbe. Sftadjbem fie jmei £age in ber 2)facd)ia ^erumge-

ftridjen, r)ter, mo fie jebe 2Scggelegenf)eit fennt, ift fie fjin*

gegangen unb Ijat ifjn an bie ftöniglidjcn berratljen.

$n ber folgenben sJ?ad)t, fagte gra (SKrolamo, Ratten

fie bie SBanbe umftettt. G§ mar ein ©djiefjen, gerabefo

unb au§ berfelben 9iicr)tung mie bamalS, al§ fie ifjren geli*

cetto — ®ott f)abe feine ©eele! — erlegten.

$ln allen oier (£cfen, fufjr ©rfilia fort, brannte ber

troefene SBufcfymalb, ber bie (Slenben oerbarg — bu mußt

bie gefc^mcir§te £>ügelfuppe gefeljen fjaben, al3 bu fjerauf*

famft — unb mo fie burdj geuer unb $taud) ausbrachen,

liefen fie in bie kugeln ber 93erfuglierifette. SO^tr grauft

e§ nod), — mar ba£ eine 3agb! „Stella'^ Sagb" , fagt

man Ijier. %l)n aber, ben Pfaffen, fing fie fiel) lebenbig.

Wxt ber $8erfd)Iagenf)eit einer S8errütften rjat fie ifjren groeef

erreicht. Sin einer ber unmal)rfd)einlid)ften
,

gan3 r)al^

bredjerifdjen (Stellen ermartete fie ir)n mit bem Dffoier,

bem perfönlid) fie biefen ©raten berfprodjen l)atte. Unb er

(am« ber gciftlidje £)crr, um jefct iljr ®nie auf feiner ©ruft

51t füllen unb bann it)r Keffer — fie f;at e£ tlmt in bic

*M)le gcftof3en.
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. $Im anbern borgen fjat fie tfjn bort Hegen feljen, auf

bem SRarft, roo einftmatö gettcetto lag.

2öie ein Satan ftanb fte neben ber SeidEje, aber bann

r»erbtid)en ifjre klugen. Sie faf) unb uerftanb ba§ Scben

nidtjt ntef)r. 3$ fragte fie, ob id) ifjr ba§ frifdje ®rab be3

alten ^roffimo, ber bod) immer ifjr Söater n)ar, jeigen

fotte, id) fragte nad) bir, ©tobnnnt, unb ob fte beine grau

fei? ©Ott fei $)anf, nein, fagte fie, unb ging.

2(ucf) SDknucct fjatte fcrjön rebeu. Sie tft in bie

9J?accr)ia gegangen aU eine Slbgctljane, tt)ie ein Sfjicr be3

2Balbe3.

gur größten Sßermunberung ber Sora (Srfilia brofjte

nicf)t ®totoamü mit bem giuger, fonbern ber Heine Settel

priefter fjob bie $(ugen auf unb tuagte 5U fpred)en.

£u täufdjeft bid), meine Softer, fagte tx befcf)etben
r

fo ttmfjr mir bie Zeitigen beifterjen foüen, roenn id) fterbe,

bu täufdjeft bid) unb Rubere. Sie f)at nur bie glommen

if)re§ $er5en§ nie fo fjodf) auffdfjtagen taffen, baß fie iljren

SBillen fdjmetäen fonnten. 3lber fie beroaijrt bie ©tut unter

ber stffdje, unter Dieler 5lfdje.

gm SSalbe mirb man bumm, ermiberte Grrfiüa fürs;

nxiä tr-ißt %i)x oon SDfenfdjen! Sümmert (Sud) um (Sure

Zeitigen.

2)a§ abgeriffene SDtännlein ließ fidj nidtjt ftören.

3dj fjabe fte gefefjen, fagte er ruf)ig, al§ fie bamafö,

bamalS — icf) toerbe alt unb ftumpf, unb meiß iiict)t mefjr

mann — al£ fie bamaB rjier burdjjagte, um uor eurem £mnb

üou Pfaffen — ücrftudjt fei feine Seele ! — 5U flicken. 23ie

einem Sanct ©eorg ober bem Grengel iÖficfjacl leuchteten

ir)r bie ficgveicfjcn 5lugen. hinter folgen klugen erli|d)t

bä§ geuer nidjt. %d) Ijabe fie aud) gefehlt, bie Stermfte,

aU fie, e3 finb faum ad)t Sage, au§ ber grembe 5urütffam,

tfjreS Hintes 51t matten unb ben Mürber bc£ armen gelicetto
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jum teufet 511 fdfjiden. 5dj faf) bie Stella, ö 0 r Sebent, bcr

in Käufern ober Stäbten lebt. 3)ort lag fie, uor bem
Söilbe — Ijeiüge Söarmfjeratgfeit! — unb fdjlug bie Stirn auf

ben Söoben — benn fie glaubte fid) allein in bem leeren

$etÜgtf)unt, ober fümmerte fidj nidjt um mid) arme§ ^rie*

fterletn, fie unter ifyrer großen Saft — unb blieb liegen,

al§ ob fie ermarte, baß bie SWabonna felber fjerabfteige, fie

aufzurichten unb ifyx fliegt §u geben, ober iljre arme Seele

in (Smpfang §u nehmen. Aber nidf)t ein Sonnenftraljl rann

burd) bie Apfelbäume, um ber Sroftbegefjrenben feine f)imm=

lifdjen Oblaten auf bie Attarftufen §u legen.

3tf) naf)tn meinen 9ftofenfran$ unb begann laut ju beten.

Sie artete nicfyt barauf. Aber, al£ id) ba§ „gebenebeit fei

bie grud)t beine§ £eibe§" auSfprad), ba plö^licf) ftanb fie

auf — f)eiligfte Jungfrau, bitt für un§ ! — unb roanbte bem

S3ilb ben dürfen. 3u9^e^ ftrid^ fie mit ber §nnb langfam

über bie Augen, al3 ob fie einen ©dreier toegjöge. ©rog

unb ftolj ftanb fie bahei aufgerichtet. Unb nun faf) idf)

toieber ifjre Augen, Augen, bie trofcig nadj 3nnen blicften,

roie in eine §ölle, fjeiliger ©ott! roa§ für Augen! Augen —
misericordia ! — ttne fie ber fd)öne (£ngel Sucifer gefjabt

l)abcn mag nad) feinem Sturze tum ©otteä Stjron, Augen,

bie ©Ott unb feine §errlicf)feit geflaut Ratten unb nun

ben Abgrunb nneberfpiegelten, Augen öott Stolj unb £ro$

jugleicf), toilbe, fefjnfucf)t§oolle, oerjtueifelte Augen, tute bie

einer Sobfünberin, menn tfjr ber (Sarbinal=©rofjpönttentiar

bie Abfolution üerfagt unb fie öerbammt ift in alle (£roig=

feit . . .

©rfilia fal) mit fomifdjem (Srftaunen auf ben f(einen

©raubruber.

Aud) £>idf)ter? fagte fie, — id) baite, ba3 fei 9Ramtcci'£

Spectalttcit in ber (Siocciaria. Aber id) foßte meinen, roenn

ßure Seele ©ott flauen toiU, fo tyäte fie beffer, bie 9#a=
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bonna 51t befingen, a(3 bergleidjen Abenteurerinnen. Unb

iüo^u ba£ AHe§? — Sfjr rebet bon neulich unb id) üon fjeute.

£eute f)at fie ifjre ^Hac^e, unb bannt ift e3 auS. (Sie fjat

ifm liegen fefjen, mo geücetto lag, roie ein gefd)lad)tete£

$f)ier. Aber tfjre Sraft, ü)re <Seete finb barüber öerbraudjt.

(Sie ift tobt, unb Sljr fe^ öerrütft, 9ftangiagnocd)i.

2)er S3ettelpriefter niefte in trauriger Unterroürfigfeit

mit bem ®opf. Sann fniete er bor feinen Altartifcf) unb

begann fjalblaut ju beten.

£a§ SSetter fjatte fidj injnrifdjcn mit großartiger $eftig*

feit entloben. £an§ flaute tief erregt in bie öerraufdjenbe

9tegenflut. Aber er mar mit fid) itt& SHare gefommen unb

äußerüd) rufjig. (£r mußte, maS er $u tfjun fjatte.

(£r r)atte bt§ baf)in fein SSort gefprodjen. $efct breite

er fidj um.

Alfo bei (£ud) ift fie nidt)t? fragte er.

Steine S^ee! 5rag bie (£arabinieri nadf> ifjr, fie finb

gerabe nad) ber (Station hinunter patroutflirt.

SÖtt t)aft $ed)t, (Srfilia.

Aber 51t ttm§ ? (Sie ift tobt, intereffelog roie ein tuUbe£

£f)ier. (Sie roofjnt bei ben ^eiligen ber oier SSinbe $ur

ätfiett)e, obgleich fie boa> nur &u 9)?anucci gefeit fonnte,

ber feit bier 28od£)en (Sinbaco geroorben ift unb patrtotifetje

®efänge oerfertigt. 3d) fa!) fie geftern burdj bie ©üfc^e

ftreicfyen, fie maß midj mit ben Augen, aber erfannte mid)

ntc^t. 2öa§ gef)t fie bid) an!

(Sie ift meine grau.

(Srfilia ftarrte ifjn an.

3dj reite ben Sarabinieri nad) unb fefce Alleä in $öe*

megung. ®rüß bu mir SD^anucci, falB er jurücf ift, unb

er fott ba3 (Seinige tljun.

<Sprad)lo§ trat (£rfilia mit tym Hinang öor ba3 £ird)s

lein in bie erfrifdjte Suft. Einige Minuten ftanben bie £roei
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§anb in $anb unb faljen fdtjroeigenb burd) bie regenfdjmeren,

gteinaenbenSßüfdje in§ bampfenbe unenbftcfye Xfjal. 9?od) ettoaS

bemegte £uft, unb bort taufte mieber bie gemaltige 93ergrunbe

au§ ben Hebeln, mie fie fein ©Ott jemals größer gefdfjaffen l)at.

$)ann fdjmang $an£ ftd) auf fein ^ferb, ba3 ber

(Eremit ifjm jufüljrte. (£r gab biefem nodt) einen Scubo —
um Seelenmeffen bafür ju lefen, fagte er, aber für n>cn,

bergafc er f)in5it5ufügcn. (£r fügte nodj bie beiben Stnber,

bie fid) neugierig an bie erftaunte iSrfilia fd)iuiegten, grüßte

$um legten SERal unb fprengte babon, rooljer er gefommen.

(Srfilia ftanb nod) lange auf ber $öfje unb flaute nadt)

ber Stelle, mo er im Söufdt) berfdtjrounben mar — if)r ftanben

Sfjränen in ben klugen.

$amv fdjütteltc fie plöfcltd) ben Sopf unb ladete.

Söiüft bu mit einem WlaU nod) närrifdj merben, 3llte?

*pal) — feljt nur, puppen, mie fd)ön bie Sonne bort

auf bem Speere fdfjnrimmt, unb fo fjübfd) mad)t fie'§ morgen

tnieber unb alle Sage. Unb ba§ ba ift ba3 (5ap (Sircello,

mo eine fluge 3aubrertn einftmalä bie £eute in $f)iere ber*

umnbelt Ijat; bie 9ttaler in Sftom fjaben e§ mir er$äfjlt.

$ütet eud) bor ber &eibenfcf)aft, puppen, fie berbrennt bie

^erjen. 9lber, roa§ berfte^t i^r babon! ©efjen mir; bormärtS,

id) miU eudj untermeg§ audt) eine f)übfdje (San^onetta fingen.

Unb ben alten SDfangiagnocdji grüfjenb, ^ob bie muntere

fleine grau bie üftäbdjcn bor fid) auf ben (£fel, ber fid)

gemoljnfjeitSmäßig in 53emegung fe^te, bem Stäbtdt)en ent=

gegen. (SrfilienS luftige Söeife fc^oll nodt) buref) bie 93äume,

al§ gra ©irolamo enblid) ben Scubo, ben er nod) einmal

nneber bon allen Seiten betrachtet, einftedte. 55er 3$ater

erinnerte ifyn an jenen einigen, ben er einmal auf feinem

Slltartifdt) gefunben, nadjbem ber frembe $err, mit roeldjem

jufammen Son (Elia ber entflogenen Stella nachfragte,* feine

Slaufe mieber berlaffen fyattt.
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®ann fd)lof$ er bie Pforte feinet ®irdjlein§. QMcid)

barauf flang ba§ „9(öe SWaria" ber (Sinfibelei über bem

ftttten 23ufd)roalb mit ben ©loden ber alten SolSferftabt

5ufammen.

S^nrifdjen ließ £jan£ ben ©aul auggreifen. 28ar feine

Seibenfcfyaft benn nur ein bejä^mteS tuoljlgeljüteteS 23ärm=

feuer, ba§ feine ^erumnbtfdjaft befaß mit bem getoalttfjätigen

S3ranbe biefe§ füblidfjen ^erjenS, ba3 fidj triumpfjirenb felbft

fcer^ejjrte? . . . konnte er nicfyt [o leibenfdjaftlid) roerben

tüte fie, — um fo bauerf)after unb au§fd)liejjlidjer mar feine

(Smpfinbuug, unb aE fein $flid)tbettmf$tfein unb feine £fjat-

fraft ftanben biefer &ur (Seite. §an3 fprengte bem legten

$lbenbfd)ein entgegen, aU gälte e§, ba£ golbne SSließ 5u

erjagen, ba§ ber Xag nocf) einmal über bie fcfjimmernben

(Sümpfe unb ba§ Sfteer in ben fyettgrünen, IjerrlidE) geflodten

$lbenbl)immel emporredte: greif $u ober e§ berfinft.

Unb bann warb e§ plöfclid) ^ad)t. *

SSäfjrenb beffen fyatte bergabroärt§, auf ber fiidjtuug

be§ „gontanaccio", ein junget Söeib bor ber flehten SÜ?a-

bonna gefniet, bie rjter in ifyrer fjoljlen ^nftanie für ba£

(Seelenheil eineä ungebeidjtet 3)al)ingcfal)rnen, — beS geli*

cetto — ©ebete fammelt.

Wxt ftürmifcfyer $eftigfeit füßte fie bie §immlifd)e.

3)ann fdjroang fie fid) leicht auf bie jenfeitige $8bfd)uug,

mit ber §anb roegaufmärt§ grüßenb, unb ftredte fid) unter

bie 23üfd)e, fid) bor bem großen fliegen $u fdjütjcn.

(Stella lächelte glüdlicf). (Sie r)atte feineu Slugenblirf ge=

jroeifelt, bafj er, ©iobanni, fie fnerje f fudjc feit bem £age

itjrer gludjt. Söenu er nidjt eljer fommen fonnte, fo fjatte

ba§ alfo fein follen: er fjatte ir)r geit laffen müffen, il)re§

3lmte§ ju malten. Unb al§ fie e3 boEbradfjt, ^atte fie iljie
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^(ugcn nod) Snnen gefe^rt unb fafj bort ba§ ganje große

®lücf, ba§ fie felber fidf) gefdfyaffen unb ba§ fie nun an ifyre

$jTidjt, an ifpren §aß baljingegeben. $lber nodf) einmal

moflte fie bie ftolje ®enugtfnmng fjaben, audfj if)n mieber

$u fefjen, ber nod^ immer tfjver begehrte.

Sie fjatte gebulbig gewartet, unb f)ödf)ften3 bie (Sorge,

baß ifjm etma§ jugeftoßen fein fönne, mar ifjr jumeiten

genagt. 3efct mar er ba, fie mar if)m in ben $üfcf)en ge-

folgt, al§ er mutant bergaufritt, ber Sfabt §u, unb fjatte

mit Rauben gegriffen, mie fefjr fie — tro£ attebem — geliebt

mar. Unb fein Söilb füllte mieber ganj ifjre Seele. $ber

nur menige Slugenblicfe. S)ann ftiegen au§ ifjr felber bie

alten, blutgeftärften Statten auf, bie e§ immer bitter

umfcfjleierten unb iljm feinen fänftigenben Sdfjein raubten . ..

0f), mic fie ifjn liebte unb fein ©lücf mollte! 9htr fein

®lücf autf) jeftf, mo fie ifjm ben größeften Stf>mer$ feinet

£eben£ bereiten mußte. 2lrmer, ßiebfter! Slber ein furjer

Krampf, ber SBerluft eine§ ©liebet, mar für if)n, ben Sebent

mutigen, unenblidj beffer, al§ eine qualöofle $ette für alle

3eit. (5r täufd^te fidj, al§ er glaubte, ifjr $lut übermunben

ju fyaben; er täufcf)te fidf) mieber, menn er jefct mahnte, bie

erfolgftrafjlenbe „äftörberin" an feiner Seite ertragen 5U

fönnen. £riumpf)irenb märe fie fjeimgefefjrt 5U einem (hatten

ifjrer fRaffe. liefen erbrücfte ifjre £fjat, itjn, ben Heben

gremben mit ben 'milben blauen Singen, ber bie Snftincte

tfjre§ SöluteS, bie fie jmangen unb bie if)r bie Söruft fd)mellten,

nidf)t nacfjcmpfinben fonnte.

Sftein, ma§ mar, fonnte unb fonnte ntd)t nod) einmal

merben. greilidf), nidfjt fie fjatte ifjn getäufdfjt, fonbern er

pdf) felber. •^(ber ba3 mar für ben 9#ann gleid^üiel. Sie

fjatte ben afniungSlofen, fiegbemußten greunb öerlaffen, um
gegen if)n ifyren SSiÜen au^ufüfjrcn; fie gefjordjte iljrem

Sölute meljr als iljm. ®emiß 5mang er fiel) barüber fjin*



r
Sie »oläferin. 127

roeg unb ließ fid) bon blutbeftedften Jpänben tiebfofen. (£r

mürbe ba§ Opfer feine§ jungen ftarfen Sebent bringen unb

fte efjrlicf) machen, e^rXid^ madfjen au§ SCRitleib . . .

Slber matyrlicf), fte brauste, fie ertrug fein 9#tt(eib —
fie, bie nun 9ltfe§ an ifjre $fttdjt geopfert Ijatte unb bie

feine $flid)t mefjr bnnb. SBäre fie nocf) §u Weiterem be*

ftimmt gemefen, bie SKabonua fjätte ifjren ©dfyoofc gefegnet.

<3ie fjatte gelicetto gereicht unb tljren ßiebüng fürftlid) be*

fdfjenft. ©in föniglid)e§ Söemußtfein be3 S8eIofmen§ unb

$icf)ten§ burd^märmte fie pfö£licf) unb ließ fie ba§ fdjöne

£aupt ergeben. 6ie ljatte au§ bem Kotten gemährt unb

genoffen, ma3 e§ für fie auf (Srben gab : Siebe unb Sftacrje.

<Ste felber rjatte i^r ©lücf bon eignen ©naben aud) roteber

jerbrodjen — unb ba§ fjalbe moHte fte nidfjt. 2öa3 fie

Ujm nod) fein fonnje, mar nidfjt genug für ifm, aber aud§

tiicfjt genug für fte. gür Weä, ma3 nun fäme, Ijätte fie

gu banfen, ju banfen, menn aud) bem beliebten, bem

bisher fte rücffjaft§lo§ fidf) felber geftfjenft t)atte . . . Sftein,

fte moüte ntcf)t§ ju banfen fjaben. $eute nodj ftanb fie

auf ber §öf)e unb mit einem furjen (Snbe jaulte fie bem

beliebten aud) ba3 nod) jurücf
r
ma§ er für fie metter §u

tfjmt entfcr)Ioffert mar, für fte, bie „Unfelige" in feinen klugen.

©ute 9?ad)t, ©iobanni! rief fie, fid) aufridjtenb unb bie

$anb 311m s3Ibfcf)ieb au§ftrecfenb, — fei rufjig, meine ©eele,

idj) tfju' e§ nidjt für bid), fonbern für midj!

S?)a§ ©emitter fjatte ausgetobt, bie 9?atur atf)tnete auf;

bie meite fteineme gerne, bie feucht bämmernbe £iefe ent*

füllten ftdj nod) einen $ugenblirf, at§ (Stella fid) gegen ben

$lbf)ang ju burd) bie naffen Söüfdfje in§ greie brängte, bie

Regentropfen bon Stirn unb Sdjultern ftreifenb; bann Titelt

fie fid), fjinabfcfyauenb, an bem legten §afelftraucf) unb ftreefte

bie frönen ©lieber in ben buftenben SBIuft am $8 oben f)in.

Wlit ftarfen, glänjenben klugen fudfjte fie brunten bie $ügel*
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flippen 511 unterfcfjciben. Unb al3 nun ba§ Slfccnbrotf) au§

ber gefjeimnifjboüen STiefe be§ $Rcere§ Ijerbor auf fte

nnb über bie breite (Sumpfebene ba^infdjritt, brachte e§ in

feinem geuer bie SBolluft mit fid), bie lefcte, nad) ber fte

n od) ledjjte, eine ftolje, milbe SBolluft, bie iljre klugen

aufflammen madjte, jugleid^ mit jener fallen gelSfuppe

bruntcn im Söufdjmalb, bie in ber legten (Sonne 5U brennen

fd)ten, inic fie brannte am Sage ifjrer ^ad)e.

(Stella richtete fid) triumptjirenb auf: bort ^atte fie beit

geinb ifjreS Sebent , ben ättörber gelicetto'3 unb all if)re£

©Iüd3 51t £obe gefje(5t roie einen SSolf, unb niebergeftodjen

mie einen §unb, ber er mar. ®eräd)t, gerächt! 3n immer

hritberer ©enugu)uung leuchteten ir;re klugen, in benen

fid) bie legten glammeji ber (Sonne fpiegelten. 2)a§ tuaren

jene klugen, bor benen gra ®iro!amo Jo erfdjrocfen mar,

trofcige, trtumpljirenbe klugen, tt)ie bie eineS geftür5ten (£ngel$.

Sftun marb e§ bunfel unter ben Sträudtjern. 3m ©ufd^=

roalb lag bereits bie 9iad)i. £ie ©lotfen au§ atten gernen

begannen 5U fummen unb $u Hingen. „$lbe SEftaria!" ®e*

rabe mie tamalS," al§ bie SBerfaglieri ben £ügel umftellt

Ratten unb jum Angriff fdtjritten mit bem alten ®rieg§ruf

„(Saboia! (Saboia !" 9^oct) immer ftanb bie (Stella groß unb

ftol$ auf ber rotljgolbenen gerne unb genojj tfjren Srtumpf)

in Dollen «3^9^: „(Saboia! (Saboia!"

(Sie fcf)rie e§ über bie £iefe f)inau§, al§ fie plöfclitf)

ftocfte unb 5U gittern begann.

2)a§ mar ipuffdjlag, broben in ber lautlofen Stille be§

333albe§. 9ftit einem (Schrei fufjr fie jufammen unb fjordjtc

bem erfterbenben (Stalle nadj.

$ll§ fie mieber um fid) blidte, mar ber flantmenbe Söerg

berfunfen. (ES mar böllig 9?ad,t. 9iur bie Stfebel ber £iefe

begannen 5U fdjimmern. 9#it angehaltenem $ltf)em, mie

abmefenb, ftarrte fie in ba§ geljeimnifjbolle 9?id)t3, au§ bem
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bie 9?adjtigaüen 511 fc^fagen anfjuben. STctn Saut mefjr au£

ber £öfje öon ber uralten getfennieberlaffung fjer, beren

£od)ter fie mar, pochte an ifjre (Seele, ©ie Ijattc fief) getäufcfjt.

Slber nun fcfyoll noef) einmal ber gefpenftifcfje $uffdE)Iag

erfdfjrecfenb Mar I)inter einer Söalbecfc fjeruor. %f)x Mopfte

ba§ f)er$ jum gerfpringen. n)ar ®iotmnni, ber fie

ju furfjen (am — of) unb unter feinen §änben fdjntofyen

ifjr Stolj unb SBille ba$in, fdjlief if)r «tut, ba§ mufcte fie

au§ jener -ftacfjt in Gljia, au§ ber langen (Seligfett an feiner

Seite. Sie fürchtete tfjn — unb jefct fcfjoll e§ gan^ naf), fam

c8 gerabe auf fie 511. — 2Sic mafjnfinnig ftreefte fie fceibc

£änbe öor: Sag mief), ©to&anni, um ®otte3mülen, laj$

mief)! — e£ gefjt nidjt, um unferer Siebe mitten, um beinet=

millen laß mief)! Seb moljl, mein Seben!

Unb mit einer Saftigen Sßemegung trat fie jurücf.

3n ber gerne üerMang ber©aloppfcf)lag öon§anfen§^ferb.

Siedmal fdpfj c3 nidjt, mie in jener SRacfjt, als gelicetto-

bafn'n jagte, um f)ier ein Mäglid)e§ (Snbc 311 finben. $lber afö

ber 90?onb bie eiufame Sichtung erreichte, mar bie platte leer.

SteuV§ Slugen f)at Sftiemanb mieber gefefjcn.

£>enn al§ ber fdjlaftofe gm ©irolamo im grü()ltrf)t

nadf) feinen $ogetfd)lingcn ben gelfen tjinabftieg, fanb er

fie unter ben 3tueigen eine§ mtlben geigenbaume£, ben fie

im Stur$ jerbvorfjen, bie unfjeimlidj frönen $(ugen für immer

gefdjloffen, ben fc^marjen Stopf tief im gelbblüfjenben ®infter,

att ob ber föarfe 5>iift fie erftieft bättc.

Proben, in traniger (Sinfamfeit, an ben unbegreiflichen

SDtauerblöcfen ber „(Einäugigen" — mie ba3 93olf für

(£t)cfopen fagt — beeft bie Sternbiftel mit filbernen Blüten

ben 9iafen eine3 uruol3fifdf)en fagenuergeffenen SöurgringeS.

2>ort, im $empclfrieben be§ unbefannten ©otteS f)at §an3

fein tobtet MM begraben.

Neuer 9iot>eHenf$afc. ©b. XVIII. 9
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Aquis Submersus.

Don Cfyeooor Storm.

Berlin 1886. Sfrrfog von ©cbrübcr Sßaetel.

^foeobor ©torm'3 [ämmtlidjc "Schriften, 14 33änbc, SBtaunfdnpcig,

©corge ©eftermann, 1868-1882. 93b. 11.
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m 9tcn 33anbe bcä beutfdjen 9?oücffcnfd)a|3c3 brauten roir at§

Einleitung 5U Zf). ©torm'S 9?ouefle „(Sine SRalevarbcit"

fceu ßebenSabrifj unb eine fur^e (Sfjarafteriftif be3 $id)tcr§, auf rocldic

roir an tiefer ©teile »erroeifen bürfen. ©djon bamalS glaubten rob-

bte §erborragenbc Stellung, bie ©tonn unter ben beutfdjen ©r^Icrn
einnimmt, nur unsulänglid) burd) bie mitgeteilte Arbeit bejeid)net,

mußten unS aber ben Umftanben fügen, roeldje bie $tufnatync einer

anberen, bebeutfameren öeriuffyrteu. ©citbem r)at ©torm üon 3al)r

$u 3&fc eine an $raft unb grifcr>c ftcttg roadjfenbc ©djöpfcrfraft

inttoicfclt unb feine ergreifcnbftcn, an finnlidjcr 9Äadjt unb geiftiger

Xtefc alle früheren überbietenben Sßoneüen erft m ben Sauren ge-

fdjaffen, roo fonft bie SRcflcfion ber natoen 9?aturfraft über ben ßopf $u

warfen unb bie Sfttjtgfeit, tragüd)c Scibcnfdmftcn 311 fdjübern, fjinter

ber grettbc am 3uftttnblid)cn , SböHifdicu unb 93cf)aglid)en jurücf*

zutreten pflegt. SBon biefen SKeiftcrarbciten feiner jrociten $eriobc —
roic iL a. „Shau&cn im £>aibcborf" (1871), „$ole poppen pdler" (74),

„SBalbroinfel" (74), „(Surften Gurator" (77), „3ur 2Balb= unb SBaffer*

freubc" (78), „CScfcntjof" (79), „$ie ©öfme bc5 ©cnatorS" (80),

„§an3 unb fccins ßird)" (82), „Sur G^ronif Don ©ric^uuS" (84),

„©in &cft auf £>abcr§Icö!juuö" (85), — freuen nur un§ eine ber

eigenartigen unb erfdjüttcmbften auf ben folgenben SBlättcrn mit*

tfjeilen tonnen, bie im 3a^rc 1876 crfcfjien unb einftimmig al3

ein Äletnob unferer gefammten noücüiftifdjcn fiiteratur anerfannt

rourbe.



134 Sfjeobor Stortn.

$Bir finb hierbei ju befonberem ^anfe ber tytaetcl'fdjcn 93erlag3^

tjanblung üerpflidjtct , bic uon jeljer mit bem Iibcvalftcn (Entgegen«

fommen fid) um unferc Sammlung öerbient gemalt Ijat uub aud>

ju ber Äufno^mc üon »Aquis submersus« — in einer Separat*

ausgäbe (3. Stuß. 1886) im «ßaetel'fdjcn SSerlag erfreuen — aufa

&rcunblid)|te iljre äuftimmung gegeben fjat.
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[n unfercm §u' bem früher fjerjoglidjen (Srf)(ofje

gehörigen, feit 9ftenfd)engebenfen aber gan$ fcer^

nacrjläffigten „ ©djlofigarten" roaren fdjon in

meiner Snnber^eit bie einft im a(tfran5Öftf(f)en ©tile an-

gelegten Jpagcbiidjen (jeden 511 bünnen, gefpenftigen $(üeen

au*gemod)fen; ba fie inbeffen immerhin nod) einige Söltittev

tragen, fo nnffen tuir öieftgen, bnrd) Saub ber 33äume nidjt

bcrtuöfjnt, fie gleid)mof)( aud) in biefer gorm §u fd)ä(\en;

unb jumal oon uitS nadjbenfüdjen beuten wirb immer ber

(Sine ober ber Knbere bort git treffen fein. 2öir pflegen bann

unter bem bürftigen (Statten nadj beut fogenannten „$3erg"

311 tnanbeht, einer Keinen Sfafjöfje in ber norbmeftlidjen (Stfe

be? ©arten? oberhalb bem au3getrotfneteu 33ette eine? §ifd)'

tcidje?, öon xoo an? ber tveiteften ShlSftdjt nidjt» im SBcge

2)ie Steiften mögen tuof)( nad) SSeftcn blirfen, um fid)

an bem lieftten örün ber 9)?arfd)cn unb barüOerfjin an ber

©ilberffut be? Speere? 511 ergäben, auf meldjer ba% &d}ütten*

fpiel ber (anggeftreeften 5nfel fdjnnmmt; meine klugen menben

umtnUfurlid) fief) nad) Horben, tvo, faum eine Steile fern,

ber graue, fpiße fiirdjtljurm au? beut fjöfjer belegenen, aber

oben Süftentanbe auffteigt; benn bort liegt eine üon ben

Stätten meiner 3u9 e^°-
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2)er $aftor§fofm au£ jenem SDorfe befugte mit mir bie

,, (Meierten fcfyule'' meiner $aterftabt, unb unselige SWale

finb mir am Sonnabenbnadjmittage jufammen baljinauS-

gemanbert, um bann am Sonntagabenb ober 2Rontag§ frül)

unferem 9?epo§, ober fpäter 511 unferem (£icero nad) ber

(Stabt jurüffyufe^ren. (S§ mar bamal§ auf. ber 9!)?itte be§

3£ege§ nod) ein gut Stücf ungebrochener $aioe übrig
f
mic

fie fid) einft nad) ber einen (Seite bi£ faft $ur Stabt, nad)

ber anberen ebenfo gegen ba§ £orf crftrecft l)atte. §ier

fummten auf ben Blüten be£ buftenben SmibefrautS bie

3mmen unb meifigrauen fummeln ' unb rannte unter ben

bürren Stengeln beäfelben ber fdjöne, golbgrüne Sauffäfcr;

l)ter in ben £uftmolfen ber Grifen unb be§ fjor^gen ©agel*

ftraudjcS fdjrocbten Sdjmettcrünge, bie nirgenbä fonft 5U

finben maren. Stfein ungebulbig bem (Slternfjaufe 5tifrre=

benber greunb fjatte oft feine liebe 9Mf), feinen träume*

rifdjen ©enoffen burd) all bie §errlid)fetten mit fid) fort 5U

bringen; (jatten mir jebodj ba§ angebaute gelb erreicht, bann

ging e§ aud) um befto munterer oormärtö, unb ba Ib, menu

mir nur erft ben langen Sanbroeg fjinaufmateten, erbtieften

mir aud) fd)on über bem bunflen ®rün einer gliebert)etfe

ben Giebel be3 <ßaftort)aufe§ , auä bem ba3 ©tubter$immcr

be§ $aftor§ mit feinen flehten, blinben genfterfdjeiben auf

bie befannten (Säfte t)inabgrüf$te.

33ei ben $aftor£leuten, bereit einaigeä Sinb mein greunb

mar, fjatten mir aHejeit, mie mir t)ier $u fagen pflegen,

fünf Cuartier auf ber (£lle, ganj abgefeljen bon ber munber*

baren 9?aturalocrpf(egung. 9cur bie (Silberpappel, ber einzig

f)or)e unb alfo aud) einzig oerlocfcnbe Saum b.c* 3)orfe§,

meldje ifjre ßmeige ein gut <Stüef oberhalb be§ bemooften

8trol)bad)e£ rauften ließ, mar gleid) bem Apfelbaum be£

^arabiefe* un§ berboten unb mürbe baljer nur Ijeimlidt) Don

un$ erflettert; fonft mar, fo uiel id) midj entfinne, 2Wc£
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erlaubt unb mürbe je nad) imferer WterSfhtfe beftenS bon

unS au^genu^t.

$er §auptfd)auplafc unferer X^aten mar bie große

„Sßrtefterfoppel", ju ber ein ^förtdjen au* bem ©arten

führte. §icr mußten mir mit bem ben Söuben angebornen

!3nftincte bic SJcfter ber l*erd)en unb ber (Grauammern auf«

^ufpüren, benen mir bann bie mieberf)olteften 33e)ud)e ab*

Matteten, um nadjjufefjen , mie meit in ben Ickten amei

©tunben bie (Sier ober bie jungen nun gebieten feien
;

t)ier

auf einer tiefen unb, mie id) je£t meine, nid)t mentger als

jene Sßappel gefährlichen SBaffergrube, beren 9tanb mit alten

SSeibenftümpfen bidjt umftanben mar, fingen mir bie flinfen

fchmarjen ftäfer, bie mir „SBafferfranjofen" nannten, ober

ließen mir ein anber SCRal uttfere auf einer eigene angelegten

Sßerft erbaute Kriegsflotte auS 28allnußfd)alen unb (Sdjadjtcls

becfeln fd)mimmen. %m ©pärfommer geferjaf) eS bann auch

tüofji, baß mir au£ unferer Koppel einen 9tattft$ug nacl) be$

KüfterS ©arten machten, melier gegenüber bem be£ ^3afto^

rateS an ber anberen (Seite ber Söaffergrube lag; beim mir

Ratten bort bon jmet berfrüppelten Apfelbäumen unferen

3el)nten ehtaufjeimfen , mofür uns freilich gelegentlich eine

freunbfchaftliche Drohung bon bem gutmütigen alten Spanne

311 2r) c rt murbc. — (So biete 3ugenbfreuben muchfen auf

btefer ^riefterfoppel , in bereu bürreiu ©anbboben anbere

Blumen nidjt gebeten mollten; nur ben fcl)arfen 3)uft ber

cjolbfnopfigcn SKainfarren, bic h ier hau feulüe^ au f oUen

Süllen ftanben, fpüre ich noc*) *)eute iu ocr Erinnerung,

lueun jene 3eiten wir lebenbig merben.

3>od) alleS ^iefeS befchäftigte unS nur borübergehenb;

meine bauernbe Xr)etlnahnie bagegen erregte ein SlnbcreS,

bem mir felbft in ber ©tabt nichts an bie ©eite $u fefcen

hatten. — 3d) meine bamit nicht etma bie SHohrenbauten

ber £er)mmeSpen, bie überall auS ben Wauerfugen beS ©taUeS
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Ijerborragtcn, oDfcfton c£ anmntfjig genug mar, in befcfyau*

lieber 8Rittag§fhtnbe ba$ 9(u§= unb ©nfttegen ber emfigen

2$ierd)en ju beoOaditcn; id) meine ben Diel größeren Söau

ber alten, ungcUHHjnltd) ftattlicfjen $)orffird)e. 53i§ an ba£

8d)inbelbad) beS fyofjen SfjurmcS mar fte bon ©runb auf

au§ örauttquabern aufgebaut unb befjerrfd)te, auf bem

ljöcf)ften ^sunft be» £orfe§ fid) erljebenb, bie roeite <3d)au

über $aibe, ©tranb unb SWarfdjen. — SDie meifte 8tte

5tef)ung§fraft für mid) fjatte inbeft ba§ Snnere ber föircfye;

fdjon ber ungeheure ©djlüffel, ber bon bem $(pofte( ^§etru&

fel&ft 511 flammen fd)ien, erregte meine ^fjantafie. Unb in

ber £fjnt erfdjtoft er aud), roenn mir if)n glüeflid) bem alten

Hüfter abgenommen Ijatten, bie Pforte ju mannen munber-

baren fingen, au§ benen eine längft bergangene 3eit fjtcr

nüe mit finfteren, bort mit finblid) frommen Slugen, aber

immer in geljeimnifjbollem ®d)tt>eigen 5U un3 Sebenben auf*

bliefte. 2)a r)ing mitten in bie ftircf)e fjinab ein fdjretfüd)

übermenfdjHdjer (£rncifiju3, beffen fjagere ©lieber unb bei*

5errtc£ $Iutü£ mit Sßlute überriefelt roaren; bem ^ur Seite

an einem SKauerpfeiler Ijaftete gleid) einem 9?eft bie braun>

gefdjnitUc Sanjel, an ber au£ grudjt* unb ^lattgeminbeu

allerlei Xljier» unb SeufeBfrafcen fid) ^eruor^ubrängen

fdjienen. 53efonbere ^Injiefjung aber übte ber große ge~

fd)iti(5te ^ütarfdjranf im Gfjor ber S'irdje, auf bem in be-

malten giguren bie I?eiben§gefd)id)te (£fjrtfti bargeftettt mar;

fo feltfam roUbe ©cfidjtcr, wie ba§ be§ ftaipl)a3 ober bte

ber Sriegäfnedjte, weldje in ifjren golbenen §armfdjen um
be£ ©efreujigten Hantel würfelten, befam mau brausen im

Alltagsleben ntct)t 511 fefyen; tröfttidj bamit contraftirte nur

ba3 f)olbe Slntlifc ber am föeuje fjingefunfeneu SWaria; ja,

fie fjätte leid)t mein finQbcn()ci*j mit einer plmntaftifdjen

Neigung beftriefen fönnen, wenn nid)t ein VnbereS mit nodj

ftärferem ^Rei^e be£ ©eljeimnijjüoUen midj immer mieber

bon if)r abge5ogen fjatte.
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Unter od bicfeu feitfamen ober tt>o^I gar unheimlichen

fingen l)ing im Schiff ber Stirere ba§ unfdjitlbigc üüilbnift

eines tobten SHnbeS, eine§ fd)önen, etwa fünfjährigen Knaben,

ber, auf einem mit Spieen Defekten ftiffen rufjenb, eine

tueifce SSafferlilte in feiner Meinen, bleiben §anb ^ielt. 3tu$

bem 5arten 9lntli£ fpract) neben bem brauen be§ £obe§,

tnie ^ütfepc^enb ,
nod) eine le&te f)otbe ©pur be§ Sebent;

ein unnnberftefjlid)e§ SD^itteib befiel mid), toenn id) bor biefent

Söitbe ftanb.

86er e§ ^ing nid)t allein fyier; bid)t baneben flaute

au§ bunflem Jpoljrahmen ein finftercr fdjnnu^bärtiger SKonn

in ^ßriefterfragen unb Saminar. sD?ein greunb fagte mir,

e§ fei ber SBater jene* fdjöucn Snaben; biefer felbft, fo getje

nod) ^eute bic Sage, folle einft in ber Süöaffergrube unferer

^ßriefterfoppet feinen Xob gefunben fyaben. 9luf bem Gahmen

lafen mir bie 8aljr$af}l 1666; ba§ mar lange her. Smmer
mieber jog e§ mid) §u biefen beiben ©übern; ein pfjaitta*

ftifd)e§ Verlangen ergriff mid), uon bem Seben unb Sterben

bc§ SlinbeS eine näfjere, menn aud) nod) fo farge Sunbe

311 erhalten
;

felbft au§ bem büfteru 9lntli& be3 S8atcr§
r
ba&

trofc be3 $riefterfragen§ mid) faft an bie ®rieg§fnecf)te bcS

$lltarfd)ranf§ gemahnen toollte, fudjte id) fie l)erau§3ulcfcn.
• 9?ad) foldjen Stubien in bem Dämmerlicht ber

alten SHrdje erfdjien bann ba§ §au§ ber guten ^nftorSleute

nur um fo gaftlidjer. greilid) ttmr e£ gleichfalls §oä) 51t

Sauren, unb ber Söater meines greunbeS ^offte f fo lauge

icf) benfen fonnte, auf einen Neubau; ba aber bie Süfterei

an berfelben Alters fdnr»ädt)e litt, fo mürbe roeber l)ier nod)

bort gebaut. — Unb bod), mie freunblid) waren trofcbem

bie Staunte be§ alten §aufe§; im Sinter bie Heine Stube

redjt§, im Sommer bie größere linfö bom §au3flur, too bie

au3 ben tWeformation§almanadr)en Ijerauägefdnüttenen Silber

in 5ftahagonirähmchen au ber treifsgetündjten «Banb fingen,
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WO man au§ bem meftlidhen genfter nur eine ferne SSinb=

mühte, aufcerbem aber ben ganzen roeiten $immel bor ftd)

hatte, ber fitf) 2Ibcnb£ in rofenrotfjem ©d)ein öerftärte unb

ba§ gai^e 3immcr überglänzte! $ie lieben SJJaftorSleute,

bie Se$nfNi#e mit ben rotten ^tüfchfiffen , ba3 alte tiefe

£oplja, auf bem $ifdj beim Slbenbbrob ber traulich faufenbe

£()eefeffel — e§ mar $IIe§ fylk, freunblid)e ©egenroart.

iftur eineä 9lbenb3 — mir maren bereit fd)on (Secunbaner —
fam mir ber ®ebanfe, meld) eine Vergangenheit an biefen

Räumen ^afte, ob nid)t gar jener tobte ®nabe einft mit

frifcfjen SBangen f)ier leibhaftig um^ergefprungen fei, beffen

iöilbnifj je£t mie mit einer mefjmütfjig ^olben (Sage ben

büfteren ®ircf)enraum erfüllte.

SßeranlaRung ju foldjer Sftatfjbenflidjfeit mochte geben,

t>aß id) am Nachmittage, mo mir auf meinen Antrieb roieber

einmal bie ®irdr)e 6efnrf)t Ratten, unten in einer bunflen (£cfe

be£ $Bübe3 öter mit rott)er garbe geschriebene Söudjftaben

cntbecft hatte, bie mir bi§ jefct entgangen maren.

(Bit lauten C. P. A. S., fagte ich 5U oem ^ flter meine»

greunbeS; aber mir fönnen fie nicht enträthfcln.

Nun, ermiberte biefer, bie Snfcfjrift ift mir roof)l be*

fannt; unb nimmt man ba» (Gerücht $u £ülfe, fo möchten

bie beiben legten Söuchftaben mof)l mit »Aquis Submersus«,

atfo mit „Grtrunfen" ober mörtlich „3m Söaffer toerfunfcn"

31t beuten fein; nur mit bem norangehenben C. P. märe

man bann noch immer in SSerlegenheit! 2>er junge Slb=

jnnctu§ unfcrcS ®üfter3, ber einmal bie Cluarta paffirt ift,

meint jmar, e§ fönue »Casu Periculoso« „Surdj gefäljr=

liehen ßufatt" fyifcn; aber bie alten sperren jener 3 cit

bauten logifcher; menn ber ®nabe babei ertranf, fo mar

ber 3ufatt nicht nur bloß gefährlich-

Sch h atte begierig zugehört. »Casu«, fagte ich; e^

fönnte auch XV0W »Culpa« hei&eu ?
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. »Culpa«?, mieberljolte ber Sßaftor. ,,2)urd) Sdmlb"? —
aber burdj meffen @<$ulb!

$)a trat ba3 finftere $8Ub be§ alten <prebiger§ mir bor

bic ©eele, unb ofme biel Veftnnen, tief id): marum nid)t

»Culpa Patris«?

2)er gute $aftor mar faft erfcfjrocfen. (£i, ei, mein

junger greunb, fagte er unb erfjob marnenb ben Singer

gegen midj. 2)urd) Sd)ulb be3 Sßater§? — <&o motten mir

tro£ feinet büfteren 8btfe$eit3 meinen feiigen 2hnt3bruber

bod) nid)t befcfjulbigen. Hilter) mürbe er bergfeidjen mofjt

frfjmerlid) oon fid) Ijaben ftfjreioen laffen.

3)ie§ ßefctere mottte aud) meinem jugenblidjen Verftanbe

einleuchten; unb fo blieb benn ber eigentliche ©inn ber

3>nfd)rift nadj mie oor ein ®ef)eimnijj ber Vergangenheit.

Xajj übrigen^ jene beiben ©Über fief) aud) in ber

Malerei roefentüd) oor einigen alten ^rebigerbitbniffen au3*

äeidjneten, meldte gleidj baneben fingen, mar mir felbft fdfjon

ffar gemorben; baf$ aber Sadjüerftanbige in bem Sftaler

einen tüchtigen (Schüler altrjonänbifd^er 9fteifter erfennen

wollten, erfufjr idt) freiließ jefct erft burdj ben Vater meinet

greunbeä. SBie jebodj ein foldjer in biefe§ arme $)orf üer=

fdt)(agen morben, ober roofjer er gefommen unb mie er ge=

fjeifeen ^abe, barüber roujjte audt) er mir nicfjtS ju fagen.

$ie Söüber fettp enthielten meber einen tarnen, nodt) ein

äRalerjeid^en.

$)ie Saljre gingen fjin. SSäfjrenb mir bie Uniocrfität

befugten, ftarb ber gute $aftor, unb bie Butter meinet

©dmlgenoffen folgte fpäter ifjrem <Sof)ne auf beffen injmifc^ett

anberämo erreichte Sßfarrftette; idj f)atte fcine Veranlaffung

mefjr, nadt) jenem £)orfe 5U manbern. — £u, a(£ idt) fclbft

fcr)on in meiner Söaterftabt mofmfjaft nxtr, gefdt)al) e§, bafr
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id) für ben <Sof)n eineS SSevmonbtcn ein ©djülerquartier

bei guten 23ürger§leuten $u beforgen Ijaüe. S)er eigenen

gugenbjeit gebenfenb, "fdjlenberte id) im 9£ad)inittag§fonuen*

fdjeinc burdj bie Strafen, al£ mir an ber C£*cfe be§ 9J?arfte§

über ber £()ür cine§ alten, fjocrjgegiebelten $aufc* eine

plattbeutfdfje Snfcfjrift w bie klugen fiel, bie öerfjodjbcutfdjt

etma lauten mürbe:

®letd) fo lote föaud) unb ©taub öcrfdjtvinö't,

9(lfo finb audj bic 2J?cnjd)cnfmb\

* $ie SSorte mochten für' jugenblidje klugen mof)l nidr)t

fidjtbar fein; benn ii) tjatte fie nie bemerft, fo oft id) aud;

in meiner ^ctjul^eit mir einen feeijjeiuecfen bei bem bort

moljnenbcn iödcfer geholt (jatte. gaft uumillfürlid) trat id)

in ba3 .<jpau$; unb in ber SE$at, e3 fanb fid) rjicr ein Unter*

fommcu für ben jungen Detter. $)ie Stube i.fjrer alten

,,$)?öbberfd)" (iWuttcrfcrjmefter) — fo fagte mir ber freunb=

lidje S0?ctfter — , bott ber fie §au§ unb üöctrieb geerbt

Ratten, l)abe feit ga^ren leer geftanben; fcfjon lange Ijätten

fie fidj einen jungen ©oft bafür geroünfdjt.

3d) mürbe eine treppe hinaufgeführt, unb mir betraten

bann ein jiemlid) niebrige£, altevtr)ümltdc) au§geftattetc§

3immer, beffen beibe genfter mit iljren fleinen ©Reiben

auf ben geräumigen Sßarftplafc ^nau§9 in9en - Sniljer, er*

5är)Ite ber Steiftet, feien jmei uralte Sinben öor ber Styb

gemefen; aber er fjabe fie fernlagen laffen, ba fie alljufeljr

in§ £>au3 gebunfelt unb aud) f)ier bie fdjöne $lu§fid)t gan^

toerbedt Ratten.

Ueber bie Sebingungen mürben mir balb in allen

Sailen einig; mäf)renb mir bann aber nod) über bie jefet

ju treffenbe (Sinricfjtung be§ 3immer^ fpradjen, mar mein

Sölicf auf ein im ©chatten eine§ ©d)ranfc§ l)ängenbe§ Del*

gemälbe gefallen, ba§ plöfclidj meine* ganje Süifmerffamfeit
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IjintDegna^m. G$ mar nod) mofjl erhalten unb ftcütc einen

alteren, ernft unb milbe bliefenben SWann bar, in einer

bunflen Stracrjt
f

mie in ber SOiitte be§ fie^eljnten 3afjr=

tjnnbevt§ fie biejenigen au§ ben üorneljmeren -©tänben 5U

tragen pflegten, * meldte fiel). mef)r mit ©taatsfadjen ober

gelehrten fingen, al$ mit bent .ftriegShanbmerfe bcfd)aftigten.

£er $opf be§ alten §errn, fo fd)ön unb an$ieljcnb

unb fo trefflid) gemalt er immer fein mochte, f)atte inbeffen

nict)t biefe Erregung in mir ^eröorgebrad^t; aber ber SRaler

Ijatte i(;m einen blaffen Knaben in ben 9rm gefegt, ber in

feiner Keinen fdjlaff l;erabf)ängenben §anb eine toeifee

Söafferlilie hielt; — unb btefen ftnaöen fannte id) ja lä'ngft.

9lud) hier mar e£ mofjl ber £ob, ber if)m bie klugen juge*

brüeft hatte.

2Bo$er ift biefeä Söilb ? frug id) enblid), ba mir plöfclid)

benwfct rourbe, ba§ ber bor mir ftefyenbe SD^eifter mit feiner

^luSeinanberfefcung innegehalten hatte.

(Er far) mict) oermunbert an. $)a£ alte 93ilb? $)a§ ift

üon unferer SJ^öbberfctj, ermiberte er, e£ ftammt öon ihrem

Urgroftonfel, ber ein $Mer gemefen unb bor mef)r al£

hunbert 3ahren ^ter geroofjnt l)at fiub nod) anberc

Siebenfachen Don if)m ba.

S8ci biefen SBorten jeigte er nach einer fleinen Sabc

oon (Sichcnholj, auf meldjer allerlei geometrifche giguren

rcctjt aierüd) eingefc^nitten maren.

%lä id) fie öon bem ©djranfe, auf bem fie ftanb, her-

unternahm, fiel ber SDecfet utrürf, unb e§ seigren fiel) mir

al§ 3nr)alt einige ftarf öergilbte ^apierblätter mit fet)r

alten <Scr)rift5ügen.

£arf id) bie SBlätter lefen? frug id).

2öemv§ 3hnen ^ai)\x mact)t, ermiberte ber SWeifter,

fo mögen (Sie bie ganje (Sact)e mit nach £wu fe nehmen; e3

finb fo alte (Schriften; SBertt) fteeft nic^t barin.
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^d) ober erbat mir unb erhielt aud) bie (Srlaubnife,

biefe mertl)lofen Schriften f)ter an Ort unb ©teile lefen ju

bürfen; unb roäljrenb id) mid) bem alten 33ilbc gegenüber

in einen mächtigen O ^renlc f)tifi u f; l fe£te, öerliefc ber SWetfter

bn§ 3immer *
5tt>or immer nod) erftaunt, bod) gleidjmofjl bie

freunblidje Sßerfjeifjung jurürfloffenb , baf$ feine grau mid)

balb mit einer guten Söffe Kaffee regaliren roerbe.

^d) ober la§, unb fjatte im Sefen balb 2llle3 um mid)

fjer bergeffen.

,,©o mar id) beim roieber baljeim in unferm ^olftens

lanbc; am ©onntage dantote mar e£ anno 1661! ^— SERein

äftolgerätfj unb fonftigeS ®epäcfe fjatte id) in ber ©tobt

jurütfgelaffen unb roanberte nun fröljlid) fürbaß, bie ©trage

bnrd) ben moiengrünen Söudjenmalb, ber bon ber ©ee in3

£anb Ijtnauffteigt. S8or mir fjer flogen ab unb $u ein paar

SSalbböglcin unb lebeten ifjren Surft an bem Söaffer, fo

in ben tiefen SRabgeleifen ftunb; benn ein linber 9iegen mar

gefallen über 9*ad)t unb nod) gor fritf) am Vormittage, fo

baß bie ©onne ben 2$albe§fdjatten nod) nict)t überftiegen

fjatte.

$>er fjeße $)roffelfdjlag, ber bon ben Sichtungen $u mir

fdjoü, fanb feinen 2Siberl)all in meinen $er5en. 2)urd) bie

Stellungen, fo mein tljeurcr XReifter Dan ber £elft im

legten 3>afjr
t
e meines 5(ntftcrbamer SlufentfjaltS mir juge=

roenbet, mar id) aller ©orge quitt gemorben; einen guten

3el)rpfennig unb einen 2Bed)fel auf Hamburg trug id) nod)

ifct in meiner Saften; baju mar id) ftattlid) angetfjan:

mein $aar fiel auf ein Sftänteldjen mit feinem ®raumerf,

unb ber Süttidjer 35egen fehlte nidjt an meiner £>üfte.

SDletne ©ebanfen aber eilten mir borau£; immer falj

id) §errn ©erf)arbu§, meinen eblcn, grojsgünftigen Sßrotector,
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roie er bon ber ©djtuette feinet QimuwxS mir bie $cinbe

mürb' cntgegenftrecfen, mit feinem müben ©rüge: <So fegne

©Ott beinen (Eingang, mein 3oI)anne§!

(Sr fjatte etnft mit meinem lieben, ad), gar früfj in

bie emige §errlid)feit genommenen $ater 51t Sena bie fltedjte

ftubieret unb mar aud) nochmals ben fünften unb SSiffen*

fdjaften mit Steige obgelegen, fo bajs er bem §od)feltgeu

$er§og griebrid) bei feinem eblen, mteroofjl roegen ber

®rieg§läufte bergeb(id)en SBeftreben um (£rrid)tung einer

£anbe£uniberfität ein einfidjtiger unb eifriger Söeratfjer ge=

roefen. Obfdjon ein abeliger 9#ann, mar er meinem lieben

$8ater bod) ftet§ in freuen ^ugetfjan blieben, fjatte aud) nad)

beffen feiigem Eintritt fid) meiner berroaifeten Sugenb mefjr,

al§ ju bert) offen, angenommen unb nicfjt allein meine fpar=

famen Littel aufgebeffert, fonbern aud) burd) feine fürnefyme

SBefanntfdjaft unter bem Jpoflänbifd)en SIbel e3 baljin gebracht,

ba§ mein teurer SD^eifter ban ber £>e([t mid) ju feinem

©djüter angenommen.

Meinte id) bod) ju ttuffen, bafc ber bereite Wann
unberfe()rt auf feinem Herren!) ofe fifce; roofür bem SlUmäcf)*

tigen nid)t genug 511 banfen; benn, bermcilen id) in ber

grembe mid) ber ®unft befttffen, mar baljeim bie StiegS«

greuel über ba§ ßanb gefommen; fo jmar, bafs bie Gruppen,

bie gegen ben frieg^müt^igen ©djmeben bem Könige ^um

Söeiftanb fjergejogen, faft ärger al§ bie geinbe felbft ge*

Ijaufet, ja felbft ber Liener (Dottel mehrere in jämmerlichen

£ob gebracht. 2)urd) ben plö£lid)en Eintritt be§ ©d)n>c=

bifdjen (Sarolu§ mar nun jmargriebe; aber bie graufamen

(Stapfen be§ Krieges lagen überall; mand) dauern* ober

SSätfjnerfjauS , mo man mid) al§ Knaben mit einem £runfe

füßer $)l\l<$) beroirtfjet, fyatte id) auf meiner 9D?orgenroanbe*

rung niebergefengt am Sßege liegen fef)en unb mand)e§ 3elb

heiler 9?oöeHenfäa&. ©b. XVIII. 10
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in öbem Unfraut, barauf fonfl um biefe geit ber Joggen

feine grünen Spifcen trieb.

2tber fold)e§ befd)tuerte mief) ^eut nid)t atfjufehr; id)

hatte nur Verlangen, tt)ie id) bem eblen §errn burd) meine

ftunft bemeifen möchte, baß er ©ob unb ®unft an feinen

Unmürbigen berf^menbet höbe; bafytz aud) nidf)t an ©trolle

unb »erlaufen ©efinbel, ba§ bom Kriege fjer noch in ben

SSälbern Umtricb galten fottte. JSot)I aber tücfete mich ein

5)lnbere3, unb ba£ mar ber ©ebanfe an ben ^unfer Sßulf.

(Sr mar mir nimmer f)olb gemefen, ^atte mofjt gar, roa§

fein ebler SSater an mir gen)an, at§ einen 2)iebftaf)l au

ifmi felber angefe^en; unb manchesmal, menn id), mie öftere

nach meinet lieben $8ater§ $obe, im (Sommer bie Sacan^

auf bem ©ute aubradjte, ^atte er mir bie fdjönen $age

Vergället unb öerfaljen. Ob er ani^t in feinet Sßater§

£aufe fei r
mar mir nid)t funb geworben, fjatte nur ber-

nommen, baß er noch bor bem 3rieben§fd^luffe bei (Spiel

unb 93ed)er mit ben (Sdjmebifdjen DffijierS $erfel)r gehalten,

roa3 mit rechter §olftentreue nicht 5U reimen ift.

Qnbem idt) bie§ bei mir ermog, mar id) au§ bem ^Buchen*

malbe in ben Sftidjtfteig burd) ba§ £annenf)öl§d)en gefd^ritten.

ba§ fdjon bem feofe naf)e liegt. 2öie liebliche (Erinnerung

umhauchte mid) ber SBürjebuft be§ $ar$e§; aber balb trat

idt) au§ bem (Sdjatten in ben Döllen <8onnenfcf)ein hiuau§;

ba lagen $u beiben (Seiten bie mit £>afelbü|d)en eingelegten

Söiefen, unb nicht lange, fo manberte idt) jmifchen ben jmo

Leihen gemattiger ©td)bäume, bie junt £errenfi£ hinauf-

führen.

Sdt) toeifj nidt)t, ma§ für ein bang ©efühl mich plöfclid)

überfam, otjn' alle Urfaty, mie id) bereit badete; benn e3

mar eitel (Sonnenfchein umher, nnb bom §immel herab ftang

ein gar tjeralidj unb ermunternb £erdt)enfingen. Unb flehe,

bort auf ber Poppet, mo ber §ofmann feinen Smmenl;of
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hat, ftanb ja aud) noch ber alte ^otjbirnenbaum unb ffüfterte

mit feinen jungen ^Blättern in ber blauen Suft.

©rüß T

bich ©ott! faßte id) fett, gebaute babei aber

weniger be§ SBaumeS, al§ bielmehr be§ $olben ©oiteS*

gcfcf)Dpfe§, in bem, roie e§ fid) nad)mat§ fügen mußte, att

©lücf unb £eib, unb aud) all' nagenbe 53ufce meinet ßebenä

befdjloffen fein follte, für jefct unb alle 3eit. 2)a§ mar be3

ebtcn £>errn ©erfarbuS Söchtertein, be§ 3unfer§ Söulfen

einjig ©efd)mifter.

Item, e3 mar batb nad) meinet lieben $8ater3 £obe,

al§ id) jum erften SIftale bie ganje SSacanj Ijier berbrad)te;

fie mar ber^ett ein neunjährig ftirnlein, bie trjre braunen

göpfe luftig fliegen Heg; idj ^Ite um ein paar Sahre

meiter. @o trat ich eine§ Üftorgen3 au§ bem X^or^au§;

ber alte öofmann Dietrich, ber ober ber (Hinfahrt mofmt,

unb neben bem al§ einem getreuen SÜRann mir mein ©d^taf*

fämmerlein eingeräumt mar, hatte mir einen (£fd)enbogen

zugerichtet, mir aud) bie Söoljen bon tüchtigem 33Iei baju

gegoffen, unb ich tollte nun auf bie Sftaubbbget, beren genug

bei bem ,£>errenfjau§ umherfd)rieen; ba fam fie bom §ofe

auf midj pgefprungen.

SSeißt bu, Johannes, fagte fie; id) &eig' bir ein SBoqcU

neft; bort in bem fyofyen Söirnbaum; aber ba§ finb fHotf;=

fdjmänachen, bie barffft bu ja nicht fcr)ießen.

$)amit mar fie fd)on mieber boran§gefprungen; bocl)

e^e fte nodj bem 93aum auf amanjig (Schritte nahe gcfommen,

fah ich fie iär)ling§ ftttte ftehen. $er <8uhs, ber

fchrie fie unb fd)üttelte mie entfefct ihre beiben #änblein in

ber fiuft.

(S§ mar aber ein großer SSalbfauj, ber ober bem £oct)e

beS h°^en S3aume§ fafc unb fjinabfchaute, ob er ein au§=

fliegenb SBögelein erhafdjen möge. £er $8uh5, ber Söufjs!

fchrie bie steine mieber. Schiefe, gohanneg, fChiefs !
— $er
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Kauj ober, ben bie grefjgier taub gemalt, fafc noch immer

unb ftierte in bie §ot)Iung. SDa fpannte idj meinen ©fd^en*

bogen unb fdjofc, baß ba§ fRaubt^ter jappelnb auf bem Boben

lag ; au3 bem Baume aber fcfnuang fidj ein amitfdjernb S3ög=

lein in bie ßuft.

(Seit ber Qtit maren Katharina unb ich jmei gute ®e=

feilen miteinanber; in SBalb unb ©arten, mo ba§ ättägblein

War, ba mar autf) id). 5)arob aber mugte mir gar balb

ein geinb erftefjen; ba§ mar Kurt öon ber Sttifdfj, beffen

Bater eine ©tunbe baöon auf feinem reiben §ofe faß. 3n
Begleitung feinet gelahrten §ofmeifter§, mit bem $err ©er-

harbuS gern ber Unterhaltung pflag, fam er oftmals auf

Befutf); unb ba er jünger mar, al§ Sunfer 2Sulf, fo mar

er mof)I auf midj unb Katharinen angemiefen; infonberS aber

ftfjten ba3 braune $errentöcf)terlein iljm 51t gefallen. 3)oef)

mar ba§ fdtjier umfonft; fie Iad)te nur über feine frumme

83ogelnafe, bie ifjm, mie bei faft $Wen be§ ©efchled)te3
r

unter bufef)igem Haupthaar §mifcf)en §mo merflich runben

klugen fa§. Sa, menn fie feiner nur öon fern gemährte, fo

rccfte fie mol)l xfyr Köpfeten öor unb rief: 3Sof)anneg, ber

93u^j ! ber Buhj! 2)ann öerftecften mir un§ ^n ^er oeu

(Scheunen ober rannten mohl aucf) fpornftreidjS in ben Söalb

hinein, ber fid) in einem Söogen um bie gelber unb baxnafy

mieber bid^t an bie dauern be§ ©arteng ^inan^ie^t.

$)arob, aB ber öon ber SRifcf) befj inne mürbe, fam c§

oftmals jmifcfjen un§ §um §aarraufen, mobei jebod), ba er

mehr ^ifeig benn ftarf mar, ber Sortheil meift in meinen

§änben blieb.

2(13 ict), um öon §errn ©erfjarbuS Urlaub ju nehmen,

öor meiner 9tu$faf)rt in bie grembe 5um legten SRal, jebod)

nur fur5e £age, h*er öermcilte, mar Katharina fdjon faft

mie eine Sungfrau; ihr bräunet §aar lag ifct in einem

golbnen sftefc gefangen; in ihren klugen, menn fie bie
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SBimpetn f)ob, mar oft ein fpieleub Seudfyten, ba§ micf) fester

beflommen machte. 5lud) mar ein alt gebrec^Iid^ gräulein

if)r jur £bf)ut beigegeben, fo man im §aufe nur „Baf

Urfet" nannte; fie liefe ba§ Sinb nidjt au§ ben klugen unb

ging überall mit einer langen £ricotage neben if)r.

$113 id) fo eine3 £)ctobernad)mittag§ im ©chatten ber

©artenfjeefen mit Reiben auf unb ab manbelte, (am ein lang

oufgefdjoffener ©efell, mit fpijjenbefefctem SebermammS unb

geberfjut gan$ ä la mode gefleibet, ben ®ang ju un§ l)er=

auf; unb ftefje ba, e3 mar ber Fünfer ®urt, mein alter

Sötberfadjer. 3tf> merfte allfogleid), bafe er nod) immer bei

feiner frönen Sftacf)barin ju §ofe ging; aud), bafe infonber§

bem alten gräulein fold£)e£ gu gefallen fdjien. 2)a§.mar ein

„§err Baron" auf alle grag' unb $lntmort; babei ladjte fie

Ijödjft obligeant mit einer mibrig feinen ©timme unb Ijob

bie 9?afe unmäßig in bie Suft; micf) aber, menn idj ja ein

SSort bajmifd^en gab, nannte fie ftetig ,,(Sr" ober furjmeg

audt) „SofjanneS", morauf ber ^unfer bann feine runben

klugen einfniff unb im ®egentfjeile tfjat, al§ fälje er auf

mid) fjerab, obfcfyon idt) ifm um falben ®opfe§ Sänge

überragte.

3$ blidte auf ®atf)arinen; bie aber fümmerte ftd) nidjt

um midj, fonbern ging fittig neben bem Igunfer, ifjm ma*

nierlid) SKeb' unb 9lntmort gebenb; ben fleinen rotten -Jftunb

aber oerjog mitunter ein fpöttifd) ftoljeä Säckeln, fo bafe td)

bad)te: ®etröfte bid), SofjanneS; ber £errenfo!m fdfmeltt

ifco beine Söage in bie Suft! £ro£ig blieb id) jurürf unb

liefe bie anbern $)reie öor mir gefjen. $113 aber biefe in

ba§ §au3 getreten maren unb id) bauor nod) an §errn

®erfjarbu§
; Blumenbeeten ftanb, barüber brütenb, mie idj,

gletd) mie öormalS, mit bem öon ber Sftifd) ein tüdjtig §aar*

raufen beginnen mödjte, fam plöfclid) ®atl)arina mieber

jurüdgelaufen , rife neben mir eine Alfter öon ben Beeten
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unb ffüfterte mir ju: 3oljanne§, roeißt bu mag? £er *8uf)£

fteljt einem jungen Slbler gleid); *8af Urfel fjat'S gcfagt!

Unb fort mar fie mieber, id) mid)'£ öerfafj. ÜDiir aber

mar auf einmal all $rofc unb gorn mie meggeblafen. SSa£

fümmerte midj ifcunb ber $err öaron! 3tf) lachte fjell unb

fröfjlid) in ben gülbnen £ag f)inau£; benn bei ben über*

müßigen SB orten mar mieber jene£ füge Wugenfpiel ge*

mefen. 9lber bteSmal ^atte e£ mir gerab' inS Jperj ge*

leuchtet.

Salb barnnd) lieg mid) $err ®erf)arbu§ auf fein Limmer

rufen; er jeigte mir auf einer ®arte nodj einmal, mie id)

bie meite IReife nad) Slmfterbam ju machen fjabe, übergab

mir Briefe an feine greunbe bort unb fprad) bann lange

mit mir, al§ meinet lieOen feiigen $ater£ greunb. $)enn

nodE) felbigen $lbenb3 f)atte id) §ur ©tabt ju gefjen, Don mo
ein Bürger midj auf feinem SBagen mit nad) Hamburg

nehmen molltev

nun ber £ag hinabging, nafjm id) 9lbfd)ieb. Unten

im Limmer faß ®atf)arina an einem ©tiefrafjmen; id) mußte

ber ®ried)ifd)en Helena gebenfen, mie id) fie jüngft in einem

Supfermerf gefefjen; fo fdjön erfd)ien mir ber junge Warfen,

ben ba§ Sfläbcfjen eben über ifjre Arbeit neigte. $lbcr fie

mar nidjt allein; ifjr gegenüber faß 23af Urfel unb lag laut

au3 einem franjöfifdjen ©efdjid)tenbud)e. 2)a id) näfjer

trat, fjob fie bie 9cafe nad) mir ju: -iftun, 3>o^anne§, fagte

fie, @r mitt mir mofjl 2lbc fagen! (So fann (£r aud) bem

gräulein gleid) feine ^eoerenje machen! — £a mar fdjon

$atfjarina oon ifjrer Arbeit aufgeftanben
;

aber, inbem fie

mir bie £anb retdjte, traten bie Igunfer Sßulf unb Shirt mit

großem ®eräufcf) in§ Limmer, unb fie fagte nur: £ebmof)l,

3>ofjanne§! Unb fo ging id) fort.

gm £fjorl)au§ brücfte id) bem alten SDieteria^ bie §aub,

ber (Stab unb föanjen fdjon für midj bereit fjielt; bann
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ttmnberte idt) ^tntfc^en ben ©ichbciumen auf bie Sßalbftrafte

$u. 2tber mir mar babei, a(§ fönne ich nidt)t redt)t fort, al§

hätt' idt) einen $lbfcf)ieb noct) ju ®ute, uub ftanb oft ftitt

unb flaute hinter mich- 3>ch roar auch nidr)t ben ^id^tmeg

burch bie Mannen, fonbem, nrie bon felber, ben biet toeU

teren auf ber großen gahrftrafce ^iugemanbert. 2tber fdtjon

fam cor mir ba§ Stbenbrotlj überm Sßalb herauf, unb ich

muftte eilen, wenn mich bie %la$t nicht überfalten fottte.

Slbe, Katharina, abe ! fagte idt) leife unb fefcte rüftig meinen

Söanberftab in ®ang.

S)a, an ber Stelle
f

luo ber Suftfteig *n (Strafte

münbet — in ftürmenber greube ftunb bas §erj mir ftitt—
plöfclidj au§ bem Sannenbunfel mar fie felber ba; mit

glühenben SSangen fam fie hergelaufen, fie fprang über ben

trocfnen SSeggraben, bafc bie glut be§ feibenbraunen §aar3

bem gülbnen 9?e£ entftürjte; unb fo fing idt) fie in meinen

Firmen auf. Sftit glänjenben 5tugen, nodt) mit bem Obern

ringenb, flaute fie midf) an. geh — idt) bin ihnen fort-

gelaufen! ftammette fie enbtich; unb bann, ein ^äcfc^en in

meine §anb brücfenb, fügte fie tei§ ^inju: $on mir, ^o*

hanne£! Unb bu follft e§ nict)t beradt)ten! $luf einmal aber

tuurbe it)r ®eftd)td)en trübe; ber Heine fdt)roettenbe XKunb

ttollte noc^ ma§ reben, aber ba brach ein Sränenqucll au0

ihren klugen, unb mehmüthig tr)r Köpfchen fchüttelnb, rift

fie fidt) haf^9 3^ fa§ ®*ei° int finftern Mannen«

fteig öerfchroinben; bann in ber gerne fydxt' ich noch °*e

groeige raufchen, unb bann ftanb ich allein. (£3 mar fo

ftitt, bie Blätter fonnte man fallen hören. WS ich ba§

$äcfdc)en au§ einanber faltete, ba roar'3 i(;r gülbner Rathen*

Pfennig, fo fie mir oft gezeigt hatte; ein ^ttlein lag babei,

ba$ la§ idt) nun beim (Schein be§ StbenbrotfjeS. $)amit bu

nicht in ^ott) geratr)eft r ftunb barauf getrieben. — $)a

ftrecff ich meine Sinne in bie teere £uft: 2lbe, Katharina,
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abe, abe! woljt fmnbertmal rief tdj e§ in ben ftitlen SSalb

hinein; — imb erft mit finfenber 9tad)t erreichte id(j bie

©tabt.

©eitbem waren faft fünf Safjre bafjtngegangen. —
2Bie würb* id) fjeute SlUe§ wieberfmben?

Unb fdfjon war idf) am £f>orfjau§ imb faf) brunten im

§of bie alten Sinben, hinter oberen lidjtgrünem £aub bie

beiben 3arfengiebel be§ §errenfjaufe§ ifct berborgen lagen.

8KS id) aber burd) ben Xfjorweg gefjen wollte, jagten uom

§ofe f)er jwei fafjtgraue SÖuttenbeiger mit ©tadjelfjatS*

bänbern gar wilb gegen midj tyeran; fie erhüben ein er*

fdjrecfltdfjeS ©efjeul, unb ber eine fprang auf mid) unb

fletfd&ete feine weigen ßäljne bifyt bor meinem Slnttty.

©old) einen SBittfommen Ijatte id) nocf) niemalen fjier

empfangen. 2>a, ju meinem ©lücf, rief au§ ben Kammern

ober bem Xljore eine rau^e, aber mir gar traute ©timmc:

„§allolj!" rief fie; „Sartar, 2ürf!" SHefcunbc liegen oon

mir ab, id) r)örte e§ bie ©tiege fjerabfommen, unb au§ ber

$fjür, fo unter bem Vorgang war, trat ber alte SHeteridj.

$lt§ id) ifyn anfdjaute, faft id) wofjl, bag icf) lang in

ber grembe gemefen fei: benn fein §aar mar fdjlofjweig

geworben, unb feine fonft fo luftigen klugen blicften gar

matt unb betrübfam auf mid) fjin. §err 3ofjanne§! fagte

er enbltd) unb reichte mir feine beiben §änbe.

®rüg* ifm ©ott, 3)ieteridf)! entgegnete idf). $lber feit

wann galtet 3f;r fotdje 23httf)unbe auf bem §of, bie bie

©äfte anfallen gleid) ben SSölfen?

ga, £err ^ofjanneS, fagte ber $llte, bie Ijat ber Qunfer

Ijergebradjt.

Sft benn S)er bafjeim?

2)er Sllte nicfte.

9fun, fagte id), bie §unbc mögen fdfjon oonnütfjen fein;

uom $rieg tjer ift nod) öiel berlaufen SßoU jurüdgeblieben.
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Jperr Sofjanncä ! Unb ber alte SKamt ftunb immer

nod), al£ motte' er midf) nidjt jum §of hinauf(äffen,

feib in fdjlimmer Seit gefommcn!

3>dj faf) ifjn an, fagte aber nur: greüidt), 2>ieteritf);

au3 mancher genfterljötjlung fdjaut ftatt be§ ^Bauern i£t ber

SSolf f)erau§; Imb' bergleidjen aud) gefcgen; aber e§ ift ja

grieben morben, unb ber gute §err im (Sdjlofj mirb Reifen,

feine £anb ift offen.

SD^it biefen Sßorteu roottte id), obfdjon bie §unbe midt)

roieber anfnurreten, auf ben §of fjinauSgefjen; aber ber

®rei§ trat mir in ben SSeg. §err 3ot)anne$, rief er, e^e

S^r meiter ger)et
r fjört midt) an! @uer 23rieflein ift jmar

richtig mit ber königlichen *ßoft Don Hamburg fommen;

aber ben rechten Sefer fjat e3 nidt)t mef;r finben fönnen.

bietend)! fdt)rte id). bietende)!

^a, ja, §err 3ot)anne£ ! £>ier ift bie gute $eit toorbei;

benn unfer tfjeurer §err ©erf>arbu§ liegt aufgebnfjret bort

in ber Sapellen, unb bie ®ueribon§ brennen an feinem <5arge.

(B mirb nun anberS merben auf bem &ofe; aber — idf) bin

ein (jöriger SDtfann, mir jiemet ©djmeigen.

3dt) moöte fragen: $ft ba§ Sräulein, ift ®atf)arina

nod) im §aufe? 9lber ba§ Söort mottte nidf)t über meine

Bunge.

Grüben, in einem Hinteren (Seitenbau be§ §erren^aufe§

mar eine Heine Capelle, bie aber, mie idt) roufjte, feit lange

nid)t benufct mar. ©ort alfo foUte id) §errn ©erf)arbu§

fudjen.

3>dt) frug ben alten §ofmann: Sft bie Capelle offen?

unb aB er e§ bejahte, bat idt) if)n, bie §unbe anhalten;

bann ging idt) über ben $of, mo Sftiemanb mir begegnete;

nur einer ©raSmürfe (gingen fam oben au$ ben Sinben*

Wipfeln.
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$)ie $f)ür jur Sapellen mar nur angelehnt, imb Iei§

unb gar beflommen trat idj ein. 3Da ftunb ber offene ©arg,

unb bie rotf)e glamme ber Serjen marf ifjr flacfernb £id)t

auf ba§ eble $lntlift be£ geliebten £errn; bie grembf)eit be§

XobeS, fo barauf lag, fagte mir, ba§ er ifct eineS anbern

Sanb8 ©enoffe fei. Snbent idj aber neben bem Seidjnam

jum lebete fjinfnieeu rooÜte, erfjub fid) über ben 9ianb be§

Sarget mir gegenüber ein junget btaffeä $tntüfc, ba§ au»

fc^mar^en (Schleiern faft erfcf)rocfen auf mid) flaute.

$ber nur, rote ein §aucfj öermeljt, fo bücften bie

braunen klugen Ijerälicf) ju mir auf, unb e§ roar faft nrie

ein greubenruf: 0, $oljanne§, feib 3^rt benn! Wd), %f)x

feib ju fpät gefommen ! Unb über bem Sarge Ratten unfere

§änbe fidj ^um ®ru6 9e faf#; benn e3 mar Äat^arina, unb

fie mar fo fdjön gemorben, ba§ f)ier im $lngefid)t be§ Xobe£

ein t)eifjer *ßuB be3 Sebent mid) burdjfuljr. 3^ar, ba£

fpielenbe £itf)t ber klugen lag ifct jurücfgefdjrecfet in ber

Xiefe; aber auö bem fcfjroaraen ^qubdjen brängten fidj bie

braunen Södftein, unb ber fd)roettenbe 9ftunb mar um fo

rotier in bem blaffen Stntlifc.

Unb faft toermirret auf ben lobten fdjauenb, fpracfj id)

:

2Bof)I fam id) in ber Hoffnung, an feinem lebenben ©übe
if)m mit meiner Äunft $u banfen, ifjm manche @tunbe gegen*

über ju fifcen unb fein milb unb lefjrreicf) Sßort ju |ören.

Sagt mid) benn nun bie halb bergefjenben güge feftju^alten

fucf)en.

Unb al§ fie unter Xfjränen, bie über ifjre Söangen

ftrömten, ftumm ju mir hinüber nicfte, fefcte idj mid) in ein

©eftüfjlte unb begann auf einem bou ben $8lättd)en, bie idj

bei mir führte, be§ Xobten $lntltfc nad^ubilben. $lber meine

§anb gitterte; idj roeiß nid)t, ob attetne öor ber 2Rajeftät

be§ 2obe§.
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SBä'fjrenbbem fcernaf)m icfj brausen bom §ofe fjer eine

(Stimme, bie icf) für bie be£ 3>unfer SSulf erfannte, gleid)

barnadj fdjrie ein £unb wie naef) einem gugtritt ober^eitfdfjen*

fjiebe; nnb bann ein Sachen unb einen gludj) bon einer an*

bern «Stimme, bie mir gleicfjermeife befannt bäumte.

icfj anf ®atfjarinen bltcfte, fat) icfj fie mit fester

entfetten 9(ugen naef) beni genfter ftarren; aber bie Stimmen
' unb bie Stritte gingen Vorüber. J)a erfjub fie fief), fam

an meine (Seite unb faf) ju, mie be3 $8ater§ ^ntlifc unter

meinem »Stift entftunb. 9Udjt lange, fo fam brausen ein

einzelner <Sdt)ritt jurürf; in bemfelben 2lugenblicf legte ®att)a*

rina bie £anb auf meine (Schulter, unb idt) füllte, mie ifjr

junger Sörper bebte.

(Sogleidt) audt) mürbe bie ®apettentfjür aufgeriffen, unb

idt) erfannte ben gunfer SSuff, obfcfjon fein fonften Meidjeä

^ngefidjt ifct rotfj unb aufgebunfen fcf)ien.

2öa§ fjuefft bu attfort an beut (Sarge! rief er ju ber

<Sdt)mefter. $)er ^unfer bon ber SFtifc^ ift ba gemefen, un3

feine Gonbofenje ju beseigen! 2)u Ijätteft tljm mofjt ben

Srunf frebe^en mögen!

gugfeief) fjatte er meiner roafjrgenommen unb bofjrete

nttd^ mit feinen fleinen klugen an. — SSulf, fagte ®atf)arina,

inbem fie mit mir ju ifjm trat, e§ ift SofjanneS, SSulf.

$)er 3un^er fon& i"ä)t bonnötljen, mir bie £>aub ju

reiben; er mufterte nur mein biolenfarben SBammS unb

meinte: 2)u trägft ba einen bunten geberbalg; man mirb

bidt) „Sieur" nun tituliren tnüffen!

Sftennt midfj, nrie
T

3 (Surf) gefaßt! fagte icfj, inbem mir

auf ben §of fjinauäfraten. Dbfcfjon mir borten, bon mo

icfj fomme, ba3 „£err" bor meinem Üftamen nicfjt gefefjlet, —
Sfjr ttrifct mof)l, (SureS ©aterä (Sofm §at grofceä $ed£)t

an mir.
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@r fafj micf) roa§ oerrounbert an, fagte bann aber nnr:

9hm tt)of)I, fo magft bu aeigen,*roa§ bu für meines SSaterS

©olb erlernet fjaft; unb fott ba$u ber £ofm für beine Arbeit

bir nidjt behalten fein.

Jgdj meinte, roa§ ben £ofjn anginge, ben fjätte icf) längft

toorauS befommen; ba aber ber Qunfer entgegnete, er roerb'

e§ galten, roie ftdj'3 für einen (Sbelmann gejieme, fo frug

td), roa§ für Arbeit er mir aufzutragen t)ätte.

$>u roeifct bod), fagte er unb Ijieft bann inne, inbem

er fcfjarf auf feine ©djroefter bliefte — roenn eine abelige

£odjter ba§ §an§ perlägt, fo mufc ifjr SBUb barin jurücf=

bleiben.

3<3j füllte, ba§ bei biefen Söorten Äatfjarina, bie an

meiner (Seite ging, gteidfj einer £aumelnben nadf) meinem

Hantel ^afcrjte; aber id§ entgegnete rufjig: $>er 2hrauc§ ift

mir befannt; boefy, rote meinet benn, Sfunfer SBulf?

3$ meine, fagte er fyart, atö ob er einen ®egenfprud)

erroarte, bafc bu ba§ SÖUbnifj ber Xodjter MefeS §aufeS

malen foEft!

SD^id^ burdjfu^r'S faft rote ein ©djrecfen; roeift nierjt,

ob meljr über ben $on ober bie Deutung biefer Söorte;

bad)te au$, 5U folgern beginnen fei ifct faum bie redete

Bett.

$a ®atf)arina fdfjroieg, au§ i^ren klugen aber ein

fler)entlid)er S3ücf mir juftog, fo antroortete idfj: SSenn G£ure

eble (Stfjroefter e§ mir bergönnen roiE, fo l)offe tdf) (SuereS

SßaterS protection unb meines 9D?eifter§ £efjre feine 8cf)anbe

anjutljun. bäumet mir nur roieber mein Stämmerlein ober

bem Sfjorroeg bei bem aften £>teterid(}, fo foE gefcfjeifjen,

roaS S^r roünfdfjet.

$>er 3un!er roar ba§ aufrieben unb fagte audfj feiner

©c^roefter, fte möge einen Smbi§ für mtd) rieten laffen.
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3>cf) moftte über ben ^Beginn meiner Arbeit nodfj eine

grage tfmn; aber idf) oerftummte ttrieber, benn über ben

empfangenen Auftrag mar plö^ttct) eine gntjiicfimg in mir

aufgeftiegen, baß icf) fürchtete, fie fönne mit jebem SBort

Ijeroorbrectjen. @o mar icf) audfj ber jroo grimmen ®öter

nidjt gemafyr morben, bie bort am Sörunnen fidf) auf ben

Reißen (Steinen fonnten. 2)a mir aber näfjer famen, fprangen

fie auf unb fuhren mit offenem 9iad)en gegen mid), baß

$atfjartna einen @dt)rei tfjat, ber ^unfer aber einen fd^rtÜcn

$fiff, roorauf fie fjeulenb iljm ju Süßen froren. 93etm

$öüenelemente, rief er ladtjenb, jmo tolle Serie; gilt if)nen

gleicf), ein ©aufc^manj ober glanbrifdt) Xudt)!

9lun, Sunfer Sßulf, — idf) fonnte ber föebe midf) nidfjt

mot)l enthalten — fott ict) nocf) einmal ®aft in (£uere§

$ater§ £aufe fein, fo möget 3^r (£uere Sfjiere beffere

©itte lehren!

©r blifcte micf) mit feinen fleinen klugen an unb riß

fid) ein paarmal in feineu 3micfelbart. 2)a§ ift nur fo ibr

2SiÜfomm§gruß, ©ieitr 3ot)anne§, fagte er bann, inbent er

ficf) bücfte, um bie Söeftien $u ftreidfjeln. $)amit 3 e^ îc^ er

miffe, baß ein anber Regiment alliier begonnen; benn —
mer mir in bie Ouere fommt, ben tcf) in be§ £eufel§

föacfjen!

33ei ben legten Söorten, bie er fjeftig auSgeftoßen, Ijatte

er fidt) fjodt) aufgerietet ; bann pfiff er feinen ^unben unb

fdjritt über ben §of bem £t)ore 5U.

©in 2Beildt)en flaute icf) fjtnterbrein; bann folgte idf)

Satfjarinen, bie unter bem ßinbenfc^atten ftiimm unb ge*

fenften §aupte§ bie greitreppe ju bem §errenf)au3 empor*

ftieg; eben fo fdfjmeigenb gingen mir mitfammen bie breiten

©tufen in ba§ Dberfjauä hinauf, attmo mir in be§ feiigen

£>errn ®erf)arbu§ 3immer traten. — §ier mar nocfj $Wc§,

wie icf) e3 uorbem gefefjen; bie golbgeblüntten ßebertapeten,
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bie Sorten an ber SSanb, bie faubern Sßergamentbänbe auf

ben Segalen, über bem 2lrbeit§tifd)e ber fdjöne SSalbgrunb

Don bem älteren $ftut)£bael — unb bann babor ber leere

©effel. Steine ©liefe blieben baran Reiften; gleid) mie

brunten in ber Sapellen ber fieib be§ (Sntfdjlafenen
, fo

festen audj bie§ ©emaef) mir ifct entfeelet unb, obfdjon Dom

SSalbe brausen ber junge £en$ burd)8 genfter leuchtete,

bod) gleidjfam Don ber (Stille be§ ZoM mie erfüllet.

3cf) Ijatte aud) Sat^arinen in biefem Slugenblicfe faft

bergeffen. $)a id) midf) ummanbte, ftanb fie fcfu'er regloS

mitten in bem gimmer, unb icfj fafj, ttrie unter ben fleinen

Rauben, bie fie barauf gepreßt Ijielt, if>re ©ruft in unge-

ftümer Sirbett ging. 9cid)t mafjr, fagte fie leife, f)ier ift

ifct SHemanb mefjr; Sftiemanb, alä mein ©ruber unb feine

grimmen §unbe?

Sabrina! rief icfj; maS ift @udf)? 2Ba§ ift ba3 fjier

in @uere§ ©aterS £au3?

2Sa3 e3 ift, Sofjanneä? unb faft milb ergriff fie meine

beiben §änbe; unb tfjre jungen klugen fprü^ten mie in 3om
unb ©cfjmera.

9ceiu, nein; lag erft ben ©ater in feiner ©ruft jur

flhtf)e fommen ! Slber bann — bu foüft mein ©üb ja malen,

bu mtrft eine Seit lang r)ter bermeilen — bann, SoljanneS,

Ijilf mir; um be3 Xobten mitten, fjilf mir!

Stuf foldje Söorte, bon 9J?itleib unb bon Siebe ganj

bedungen, fiel icf) bor ber ©cfyönen, ©üfjen nieber unb

fdjmur if)r mid) unb alle meine Gräfte ju. 5)a löfete fid)

ein fanfter £f)räncnquell au$ itjren Slugen, unb mir faften

neben cinanber unb fpradjen lange ju be3 (£ntfd)lafenen

©ebäd)tnift.

9113 mir fobann mieber in ba§ Unterhaus Ijtnabgingen,

frug id) aueb bem alten 3räulein nadt).
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D, faßte «atljaruta, SaF Urfel? SöoHt 3$r fie be*

grüßen? 3a , bie ift au<fj noch ba; fie fyat §ter unten itjr

©emadj; benn bie treppen finb tfjr fdjon längftr)in ju

befd)tt)erü^.

SSir traten alfo in ein ©tübdfjen, ba§ gegen ben (harten

lag, roo auf ben SBeeten bor ben grünen ^etfenroänben fo=

eben bie Stulpen au§ ber (Srbe brauen, SBaf Urfel faß, in

ber fdjtoarjen £radt)t unb ßrcbb^aube nur tüie ein fdt)nun*

benb Häufchen an^ufchauen, in einem f)ofjen (Seffet unb ^atte

ein 9t onnenfpieken bor fidt), ba§, hrie fie nacfjmaB mit

erjagte, ber £err Söaron — nach feinet Sßaterä Ableben

mar er folche§ ifcunb totrftidc) — it)r au3 Sübecf jur $er*

efjrung mitgebracht.

(So, fagte fie, ba Katharina mich genannt hatte, inbefc

fie befjutfam bie ^elfenbeinern ^ßfXöcfletn umeinanber ftecfte,

ift (£r lieber ba, 3of)ann'e3? — SRein, e§ get)t nicht au£!

Oh, c'est un jeu tres complique!

2)ann toarf fie bie $pcflein übereinanber unb fdjaute

midt) an. (£i, meinte fte, (£r ift gar ftattlidt) angetan;

aber weiß (£r benn nidt}t, baß (£r in ein £rauerfjau§ ge=

treten ift?

3dt) toeiß e§, gräulein, entgegnete ich; aber ba idt) in

ba§ Sfjor trat, mußte icf) e§ nicht.

Sftun, fagtc fie unb nicfte gar begütigenb, fo eigentlich

gehört C£r ja aud) nidt)t gur $)ienerfdt)aft.

Ueber «at^ariiienS blaffet Mntlife flog ein Säckeln,

luoburdt) ich ™ ic*) ie *>er ^ntmort toohl enthoben galten

mochte. Sielmehr rühmte idt) ber alten 3)ame bie Einmuth

i^re^ 2öofmgemache§; benn auch °^ @Pheu bon bem £hürm*
cfjen, ba£ brausen an ber Stauer aufftieg, hatte l

ich «a<h

bem genfter hwgefponnen unb tuiegete feine grünen hänfen

bor ben Scheiben.
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$lber öof Urfel meinete, \a, menn nur nid)t bie *ftadjti=

goEen mären, bie iftt fdjon lieber ausüben mit ifjrer 9kd)t-

unru^e; fie fönne otjnebem ben «Sdjlaf nidjt finben; unb

bann audj fei e£ fester &u obgelegen; ba§ ©efinbe fei bon

f)ier au§ nid)t im 2lug' ju galten; im (harten brausen aber

pafftre eben nidjt§, al§ ctman, mann ber ©ärtnerburfdje an

ben Jpecfen ober Söujrabatten pufce.

Unb bamit fjatte ber 93efud) feine (Snbfdjaft; benu ®atf)a=

rina mahnte, e§ fei nadjgerabe an ber Seit, meinen mege=

müben £eib 511 ftärfen.

*
*

mar nun in meinem Slämmerdjen ober bem §of=

ttjor einlogirt, bem alten SDietertd) jur fonbern greube;

benn am geierabenb fa|en mir auf feiner $ragfiff , unb

ließ idj mir, gteid^njte in ber Sfttabenjeit, bon ifjm erjagen.

(£r raupte bann roof;t eine pfeife Sabaf, meiere (Sitte burd)

ba3 ®rieg§bolf aud) f)ier in ©ang gefommen mar, unb

Ijotte allerlei ©efd)td)ten au§ ben 2)rangfalen, fo fie burd)

bie fremben Gruppen auf bem ^of unb unten in bem 3>orfe

fyatttw leiben müffen; einmal aber, ba id) feine Siebe auf

ba§ gute grölen $atljarina gebradjt unb er erft nidjt

fjatt' ein (Snbe finben fönnen, brad) er gleidjmoljl plöfcüdj

ab unb fdjauete mid) an.

SBiffet 3^r, iperr SofjanneS, fa 9*e cr
f

'3 ift graufant

©djab', baß %t)x nidjt aud) ein SSappen fjabet gleidj "bem

bon ber fRifd^ ba brüben!

Unb ba foldje 9?ebe mir ba3 SBlut tn3 ©efidjt jagte,

flopfte er mit feiner fjarten §anb mir auf bie ©dmlter
r

meinenb: 9?un, nun, §err 3>ol)anne£; 'S mar ein bummeS
SBort bon mir; mir müffen freüidj bleiben, mo un§ ber

Herrgott Ijingefefcet.
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28eiß nidjt, 06 id) berjett mit ©oldjem einberftanben

getoefen, frug aber nur, ma§ ber bort her SHfdj benn ifcunb

für ein Mann gemorben.

£>er Sütc faf) mid) gar pfiffig an unb paffte au£ feinem

furzen ^ßfeiftcin, aU ob ba§ tt)eure ftraut am gelbrain

müdife. Söollet Sfjr'S miffen, $err 3ol)anne§? begann er

bann. (£r gehöret benen muntern ^unfern, bie im Vieler

Umfcfji'ag ben Bürgersleuten bie knöpfe Don ben Käufern

fliegen; 3Ijr möget glauben, er tjat trefflict)e ^iftolen!

9Iuf ber Zeigen meifc er nietet fo gut }it fpielen; ba er

aber ein luftig ©tücflein liebt, fo t)at er lel)tt)in ben föatt)&=

mupfanten, ber überm $olftentt)ore moljnt, um Mitternacht

mit feinem $)egen aufgeflopft, ir)m aud) nict)t Qtit gelaffen,

ftd) SBammS unb .§ofen anjuti)un. (Statt ber ©onnen ftanb

aber ber äRonb am £immel, e$ toar octavis trium regum
unb fror ^icfclfteine ; unb t)at alfo ber SWufifante, ben

3>unfer mit bem 2)egett hinter fia), im blanfen Jpembe bor

it)m buret) bie (Waffen geigen müffen! SBoHet 3t)r

sJKer)r nodj roiffen, §err 3ot)anne3? — ,8u §au§ bei it)m

freuen fid§ bie Bauern, toenn ber Herrgott fie nietjt mit

£ödjtern gefegnet; unb bennod) — — aber feit fetneS

$8ater3 £obe t)at er ®etb, unb unfer Surfer, rüiffet'3

\vo% l)at fdjon bort)er bon feinem (£rbe aufge^rt.

3dj ttmfjte "freiließ nun genug; aud) t)atte ber alte

$ieterid) fdjon mit feinem ©prudje: 9lber id) bin nur ein

t)öriger 9Jc*ann, feiner Ütcbe ©djlufj gemacht.

SRit meinem äftalgerätr) mar aud) meine ftleibung au§

ber ©tabt gekommen, tt>o id) im golbenen ßöroen sMe£ ab=

gelegt, fo bag id) anifct, roie e§ ftet) jiemte, in bunHer

Xradjt einfjerging. 2>ie XageSftunben aber roanbte id)

nöcr)ft in meinen ^ut^en. 9iämlidj, eS befanb ftd) oben im

£errent)aufe neben be§ feügen §errn ©emad) ein ©aal,

räumlich unb t)oct), beffen Sßänbe faft böllig bon lebend

Sfcuer Woöellenfcfjaö. ©b. XVIII. 1
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großen Söilbern berfjöngt nmren, fo bafj nur nod) neben

beiu Kamin ein $lafc ju jtoeten offen ftunb. (£S rooren

baS bie Voreltern beS Jperrn ®erf)arbuS, meift ernft unb

fidjer bliefenbe Männer unb grauen, mit einem $lntli£, bem

man mofjl bertrauen tonnte; er felbften in fräftigem 2RamteS=

alter unb Katharinens frühberftorbene Butter matten bann

ben (5d)lu§. 3)ie beiben legten ©über maren gar trefflich

bon unferem SanbSmanne, bem (Siberftebter ©eorg DbenS,

in feiner fräftigen "5trt gemalet; unb id) fudjte nun mit

meinem ^infel bie $üge meines eblen $8efd)üfcerS nadjau*

fd)affen; ^mar in berjüngtem SÖtfafcftab unb nur mir felber

jum (Genügen; bod) fyat eS fpäter §u einem größeren ©ilbnifs

mir gebienet, baS nod) i^t ^ier in meiner einfamen Kammer

bie ttjeuerfte ®efellfd)aft meines Alters ift. $aS SBitbnife

feiner Softer aber lebt mit mir in meinem Innern.

Oft, roenn id) bie Palette Eingelegt, ftanb td) nod)

lange bor ben fdjünen ©ilbern. Katharinens Slutlifc fanb

id) in bem ber beiben Altern mieber; beS $8aterS <3tirn,

ber Butter Siebreij um bie Sippen; mo aber mar Ijier ber

^arte SKunbminfel , baS Heine Sluge beS Sunfer SBulf? —
$)aS mufcte tiefer auS ber SSergangenheit ^eraufgefommen

fein! Sangfam ging id) bie SReih' ber älteren SBilbniffc ent=

lang, bis über Rimbert 3faf)re meit f)inab. llnb fiebe, ba

hing im fdjmaraen, bon ben SSürmern fdjon jerfreffenen

.'polarahmen ein Söilb, bor bem id) fdjon als Knabe, als

ob'S mid) h^lte, ftillgeftanben mar. 6S ftellte eine (Sbeh

frau bon etma bier^ig Sauren bor; bie fleinen grauen klugen

faf)cn fall unb ftcd)enb auS bem Imrten Slntlifc, baS nur juv

§älfte jmifchen bem meinen Kinntuch unb ber ®d)teier$aubc

fid)tbar mürbe. (Sin leifer <3d)auer überfuhr mich bor ber

fo lang fchon hingegangenen 6eelc; unb ich fpwdj $u mir:

£ier, 3)iefe ift'S! 2öie räthfelhafte Söege geht bie Statur!

Hin saeculum unb brüber rinnt eS heimlich tüte unter einer
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2)ecfe im 23htte ber ®efd)Ied)ter fort; bann, Iftngft bergeffen,

taudjt e§ plöltfid) roieber auf, beit Sebenben pm Unheil.

dlidjt öor bem ©ofyt be§ eMen ®er()arbu§ ; toor tiefer fn'er

unb ifjreS $8Iute§ nadjgeborenem ©prößling foü id) ®atfja*

rinen fc^ü^en. Unb roieber trat id) üor bic beiben jüngften

Silber, an benen mein ®emütlje fidj erquicfte.

©o seilte id) berjeit in bem ftitfen ©aate, roo um
mid) nur bic ©onnenftäublein fpielten, unter ben ©Ratten

ber ®emefenen.

®att)arinen faf) id) nur beim 9)iittag§tifd)e, ba3 alte

Jröulein unb ben Runter SSulf ^ur ©eiten; aber roofern

Söaf Urfel nidjt in ifyren fyofjen Jonen rebete, fo mar e§

ftet§ ein ftumm unb betrübfam äftafjl, fo bog mit oft ber

Riffen im 9#unbe quoIL 9Md)t bie Xrauer um ben 9lbge=

fdu'ebenen mar bef? Uvfad), foubern e§ lag jroifdjen 33ruber

unb ©djroefter, al£ fei ba§ Xifd)tud) burd)gcfd)nitten 5ttrifdjcn

i^nen. ®atl)arina, nadjbem fie faft bie ©peifen nidjt be=

rüfjrt, entfernte fidi aü^eit balb, mid) faum nur mit ben
sJ(ugen grüßenb; ber Runter aber, roenn itjm bie Saune

ftunb, fudjte mid) bann beim Jrunfe feft^ufjalten; chatte midj

alfo f)iegegen unb, fo id) nicfyt f)inau§ roollte über mein

geftecfteS Wlafc, überbcm roiber atterart gtoSculu 511 mehren,

meiere gegen mid) gefpi^et mürben.

Snjmifdicn, nacfybem ber ©arg fdjon mehrere Jage

gefdjloffen geroefen, gefdjafje bie öeifefcuitg be§ $errn ®er=

IjarbuS bruntcn in ber ^ird^e be3 5)orfe§, aHmo ba§ @rb*

begräbnifj tft, unb roo i£t feine ®ebeine bei benen feiner

Voreltern ruljen, mit benen ber .£>öd)fte iljnen bereinft eine

frö^lid)e Urftänb motte befeueren!

roaren aber 51t foldjer Jrauerfeftlicfyfeit ^roar mandjer=

lei Seute au£ bev ©tabt unb Don ben umliegenben Gütern

gefommen; öon Dingel) örigen aber faft wenige unb audj biefe

nur entfernte, maßen ber Runter SBulf ber £efcte feines

11*
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Stammet mar inib be§ £>errn ©crfjarbuS (X'fjgemaljt nidjt

fjiefigen ®efd)led)t!3 gemefen; barum e§ aud) gefcf)al;e r baß

in ber Stürze ÄUe triebet abgejogen ftttb.

3)er Sunfer brängte nun felbft, baß id) mein aujgc

tragen Sßerf begönne, mo^u id) broben in bem SBilberfaalc

an einem nad) Horben 51t belegenen genfter mir fdjon ben

Sßlajj ermäfjlt Ijatte. fttDax fam v3af Urfcl, bie megen ifjrcr

$idjt bte treppen nid)t hinauf tonnte, nnb metnete, e§ möge

am heften in il)rer ©tuben ober im ©emadj baran gefdjefjcn,

fo fei e§ unS beiberfettä jur Unterhaltung; id) aber, foldjer

©et>atterfd)aft gar gern cntratfjenb, fyatte an ber bortigen

SBeftfmne einen redeten ÜDcalergrunb bagegen uub fonnte

atteS hieben iljr nidjt nüfcen. $ielmefjr mar id) am anbern

borgen fd)on habet
#
bie 9tebenfenfter bc§ ©aale3 51t oer^

Ijängen unb bie l)of)c Staffelei 51t fteflen, fo id) mit $ülfc

Dieterid)^ mir felber in ben legten $agen angefertigt r)attc.

9ll§ idf) eben ben SBlenbrafjmen mit ber Seineroanb

barauf gelegt, öffnete fid) bie Sttjür au3 §errn ©erfjarbu^

3immcr, unb Uattjarina trat f)crcin. — 9fa8 mae für Urfaäy

märe fd)mer 51t fagen ; aber id) empfanb, baß mir un§ bie§*

mal faft erftfjrocfen gegenüberftanben ; auä ber fdjmarjen

Reibung, bie fie nict)t abgeleget, }d)aute ba£ junge 2lntlij3

in gar füßer $crmirrung 5U mir auf.

ftatfjnrina, fagte id), 3^r miffet, icf) füll (Sucr Silbnif?

malen; bulbet auc^ gern?

3>a 50g ein ©d)leier über it)re brauneu Slugenfterne,

unb fie fagte leife : Söarum bod) fragt Sfrr fo, 3of)annc§?

Sic ein 3$au be§ ©lütfeS fanf e§ in mein öerj. Sein

nein, üatfjarina ! Slber fagt, ma§ ift, morin fann id) (Sud)

bienen? — ©e^et Ciud), bamit mir nid)t fo müßig überrafd)t

merben, nnb bann jpred)t! Ober üielmcfyr, id) meiß e§ fd)on,

3t)r brauet mir'* nid)t )ti fagen!
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&0er fie fefcte fid) ntc^t, fie trat mir Ijeran. $)enfet

Sfjr nod), 3oI)anne§, mie %l)X einft ben 33u^ mit Querem

Jöogen niebcrfcr)of)et? 2)a§ tfjut biennal nid)t notl), obfd)on

er roieber ob bem Dlefte lauert; beim id) bin fein $öglein,

ba§ fid) üon ifjm zerreißen lägt. 9(ber, $ol)anne§, — id)

fjabe einen SMutSfreunb !
— Jpilf mir miber ben!

Sfjr meinet Eueren ©ruber, Satfyarina!

3d) Ijabe feineu anbern. 2)em SDiqnne, ben id)

f)affe , mill er mid) $um SBeibe geben! Söäfjrenb unfereS

$ater§ langem ©iedfjbett fjabe id) ben fctjänblictjen Kampf
mit i()m geftritten, unb erft an feinem ©arg f)ab' id)'3 ifjm

abgetro(5t, bafc idj in 9hif)e um ben $ater trauern mag;

aber id) meifj, audj ba§ wirb er nid)t galten.

3d) gebaute eine§ ©tiftSfräuleinS ju ^reefc, §errn

®erfjarbu§' einzigen ©efd)ttrifter3, unb meinete, ob £ie uic^t

um ©djjufc.imb ,3uflucrjt anjuge^en fei.

Katharina nidte. SBolIt mein Söoote fein, So*

IjanneS? — ®efd)rieben Ijab' id) ifjr fdEjon, aber in 2öulf'§

§ä'nbe fam bie Antwort, unb aud) erfahren ^abe idfj fie

nidjt; nur bie au£bred)enbe SButf) meines ©rubere, bie fclbft

ba£ Oljr be£ Sterbenben erfüllet Ijätte, menn e£ nod) offen

gemefen märe für ben «Schall ber 2Mt; aber ber gnäbige

®ott r)atte ba§ geliebte $faupt fd)on mit bem legten (5rben=

fdjlummer jugebedt.

ftatfjarina tjattc ftdj nun bodf) auf meine ©itte mir

gegenüber gefe&et, unb id) begann bie Ilmriffe auf bie £etnc=

manb 5U jeidljnen. So famen mir $u ruhiger ©eratljung;

unb ba id), menn bie Arbeit meiter borgefdritten mar, nad)

Hamburg mufcte, um bei bem ^ol^dmi^er einen Wommen
^u bcftellen, fo ftellctcn mir feft, ba§ id) qf£bann ben Um*
weg über s4>ree(5 näljtne unb alfo meine Sßotfdjaft au§rid)tete.

3unäd)ft jebod) fei cmfig an bem SBerf 51t förbcru.
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(353 ift gar oft ein feltfam Söiberfpiet im 99?enfdjen=

fjerjen. $>er gunfer mußte e£ fd)on miffen, bag id)

feiner ©djnjeftev ftanb; gletd)mof)l — Ijieg nun fein ©tot^

it)n mid) gering 511 fd)ä£eu ober glaubte er mit feiner erften

£)rof)ung mtd) genug gefcfyrecfet — maä id) beforgte, traf

liictjt ein; ftatfyarina unb id) Maren am erften roie an ben

onbern Xagen oon ifjm ungeftöret. Einmal ^mar fam er

unb fdjalt mit ßatfyarinen roegen itjrer Srauerfleibung, marf

aber bann bie Styiit fytnter fid), unb mir t) orten tfjn balb

auf beut §ofe ein Sfteiterftücftein pfeifen. (Sin anbermal

nod) Ijatte er ben bon ber 9tifdj an feiner (Seite. 2)a &'atf)a=

rina eine heftige 93emegung machte, bat td) fie leiS, auf

tt)rem *ßla£ 5U bleiben, unb malte rufjig metter. ©eit bem

Sßegrabnigtage, mo idj einen fremben Qbxufa mit ifjm ge

taufdjet, rjatte ber Swn fer fid) auf bem $ofe ntdjt

gezeigt; nun trat er näfjer unb befdjauete ba£ Söilb unb

rebete gar fd)öne SBorte, meinte aber aud)
f mefrfjalb baS

gräutein fid) fo fetyr Vermummet unb nid)t irielmefjr ifjr

feibig $aar in feinen £ocfen auf ben Warfen tjabe malten

laffen; wie e§ Don einem (£ngeüänbifd)eu Sßoeten fo treffltcfy

au^gebrücfet morben, ritcfmärtS ben Söinben leiste ifttffe

merfenbV ®at(jarina aber, bie bi^t^er gefdjmiegen, mieä auf

.£>errn ®erf)arbu§' ©üb unb fagte: 3$r koiffet tooljt nidjt

me^r, baß ba§ mein Söater tnar!

3Sa§ Sunfcr Surt hierauf entgegnete, ift mir nid)t mef)r

ertnnertid); meine ^ßerfon aber fcfyieu tt)m ganj ntd)t gegen--

tuartig ober bod) nur gteid) einer 9)iafd)tne, moburd) ein

$3ilb fid) auf bie Seinemanb matte. SSon legerem begann

er über meinen ftopf f)in bieS unb jene» 11005 äu tcbeu; ba

aber $atl)arina uidjt mein* Stntmort gab, fo natjiu er

al^üatb feinen Urlaub , öet Same angeueljme ilui^meil

ttmnfdjenb.
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95et biefem SBort jebennocf) fafj id) au£ feinen klugen

einen raffen SÖIicf gletd) einer ÜIRefferfpifcen nad) mir

jücfen.

2öir Ratten nun meitere ©törnifj nidjt ju feiben, unb

mit ber Safjree^eit rücfte aud) bie Arbeit öor. <8d)on ftanb

auf ben SSalbfoppeln brausen ber SKoggen in filbergrauem

93luf)ft unb unten im ©arten brachen fdjon bie 9iofen auf;

mir beibe aber — id) mag e3 fjeut mofjl nieberfdjreiben —
mir fjätten i$unb bie Qtit gern ftitte ftefjen laffen; an meine

SBotenveife magten, auct) nur mit einem Söörtlein, meber fie

nod) id) ju rühren, 2Sa§ mir gefprodjen, roü&te id) faum

ju fagen; nur ba§ id) bon meinem Seben in ber grembe

ifjr er5äljtte, unb mie id) immer fjetmgebadjt; aud) bafe ifyr

gülbener Pfennig nücf) in Sraittyeii einft öor dlott) bemafjrt,

mie fie in ifjrem ftinber^erjen e§ bamatö füvgeforget, unb

mie id) fpäter bann geftrebt unb mid) geängftet, bt§ icf) ba§

SHeinob au3 bem Seil^au» mir 5urürfgemonnen fjätte. 2)anu

täfelte fie glücflid); unb babei blitzete au£ bem bunfeln

©runb be§ $3übe3 immer füfcer ba3 Ijolbe Shitlijj auf; mir

fdfjien'ä, aB fei e£ faum mein eigene^ Söerf. — Mitunter

mar'£, al§ fdjaue mid} etma» ^eife au£ ifjren klugen an;

bod) mollte id) e§ bann faffen, fo flof) e» fc^eu jurücf; unb

bennod) floft e£ burtf) ben ^infel fjeimlid) auf bie Seinem

manb, fo baß mir felber faum bemüht, ein finnberücfenb

Söilb entftanb, mie nie juuor unb nie nadjfjer ein fofdjeä

au§ meiner £>anb gegangen ift. Unb enblid) mar'»

bod) an ber Qe'xt unb feftgefefcet, am anbern borgen follte

id) meine Steife antreten.

VÜ &atf)arina mir ben Sörief an iljre 5öafe etngefjän-

bigt Ijatte, fafj fie nodjj einmal mir genüber. (££ mürbe

(jeute mit Sorten ntdfjt gefpiclt; mir fprad)en ernft unb

forgenöotl mitfammen; inbeffen fe&te icf) nod) f)ie unb ba

ben ^infel an, mitunter meine 33Iitfe auf bie fd)meigenbe
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©efeüfd^aft an ben Bänben roerfenb, bereit idj in Satfja*

rinenä ®egenroart fonft faum gebaut fjatte.

3)a, unter bem Skalen, fiel mein 2(uge audj auf jfcneS

alte grauenbilbnifc , ba3 mir $ur <3eite fjing unb au$ ben

meinen Sd)letertüd)crn bie ftedjenb grauen Hugeu auf mid)

gerietet t)ielt. Wid} fröftelte, id) f)ätte na^eju ben ©tufjt

öerrürft.

$(ber Katharinens füfte (Stimme braug mir in ba§ Df)r:

3f>r feib ja faft erbleidjet; roaS flog (Sud) über§ $ev^
f

3o!janne3?

3<f) seigte mit bem ^infel auf ba3 SBilb. Kennet $t)r

$)ie, Kat^arine? 55iefe klugen fjaben f)ier all bie £age auf

un§ f)ingefel)en.

$)ie ba? — SBor SDer f)ab' idj fdjon als Kinb eine 3urd)t

gehabt, unb gar bei £age bin icf) oft rote bftnb tner burdt)=

gelaufen. 0$ ift bie ©ema^lin eine§ früheren ©erf)arbu§;

bor roeit über ljunbert S^ren f)at fie fjier gefjaufet.

(Sie gleidjt nidjt (Surer fdt)önen SRuttcr, entgegnete id);

bie§ Äntltfc fjat tt>o()I oermodjt einer jeben Sitte nein

fagen.

Katharina faf) gar ernft 511 mir herüber. ©0 f)eifjt'§

aud), fagte fie; fie fott ifjr einjig Kinb toerffodjet Ijaben;

am anbern borgen aber f)at man baS blaffe gräulein au§

einem ®artenteid) gebogen, ber natfjmalS jugebämmet ift.

§inter ben §ecfen, bem Sßalbe $u, füll e$ gemefen fein.

3d) tueife, Katharina; e§ toadjfen t)eut nod) <Sd)adjteI=

Ijalm unb SBinfen au§ bem Söoben.

SSiffet 9$r benn aud), 3ofjanne3, büß Sine unfere§

®efd)ted)te3 fid) nod) immer 5etgen foU, fobolb bem £aufe

Unheil bro^t? 3Kan fiefjt fie erft t>ter an ben genftern

gleiten, bann brausen in bem ®artenfumpf berfdjminben.

DlrnnrillenS roanbten meine Äugen fid) mieber auf bie
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unbemeglid)en be§ $8itbe§. Unb me&f)alb, fragte icf), oer^

flutete fie if)r SHnb ?

SSe&fjalb ? — Slatfjarina jögerte ein Söeildjen unb blirfte

mid) faft bermirret an mit alten ifjren £iebret5. 3d) glaub',

fte mollte ben Sßettcr t^rer ÜDhitter nid)t 511m (£f)gemal)l.

2öar
T

§ benn ein gar fo übler SRarntV

(Sin SÖUcf faft mie ein gießen flog ju mir herüber,

unb tiefet IRofenrotr; bebecfte if)r 2lntlij>. %<S) meig nid)t,

faßte fie bekommen; unb letfer, bafj idj'S faum nernefjmen

mochte, fejjte fie ^in^u : (£3 Reifet, fie Ijab' einen Silbern lieb

gehabt; ber mar nidjt if)re§ ©tanbe§.

3d) fyatte ben ^ßinfel finfen laffen; benn fie fafj bor

mir mit gefenften flirten; menn nid)t bie fleine £anb fid)

lei§ au£ tljrem ©cfyoofje auf iljr §erj geleget, fo märe fie

felber mie ein leblo3 93ilb gemefen.

©0 fjolb e£ mar, id^ fpract) bodj enblid): @o fann idj

ja nidjt malen; mollet 3fjr mid) utdjt anfe^en, ®atljarina?

Unb als fie nun bie SSimpern öon ben braunen $lugen=

fternen fjob, ba mar fein £>ef)len£ mefjr; Ijeifj unb offen

ging ber (Strahl ju meinem ^erjen. ®atf)arina! 3fd) war

aufgefprungen. $ätte jene grau auc§ bidj öerfluctjt?

©ie atmete tief auf. &ud) mid), 3ofjanne§! — £>a

lag ifjr §aupt an meiner 33ruft, unb feft umfdjloffen ftunben

mir oor bem $8ilb ber 2lfjnfrau, bie fatt unb feinblid) auf

un3 nieberfdfjauete.

$ber ®atf)arina 50g micr) leife fort. Sag un3 nid)t

trogen, mein 3of)anne§! fagte fie. — 9#it ©elbigem Ijörte

id) im Sreppenfjaufe ein ©eraufdf), unb mar e3, als menn

etma§ mit breien deinen fiel) müfjfelig bie ©tiegen fjerauf*

arbeitete. $113 $atf)arina unb id) un£ beftfjalb mieber an

unfern $la$ gefe^et unb id) ^ßinfel unb Palette jur £>anb

genommen ^atte, öffnete fidj bie $f)ür, unb Söaf Urfel, bie

mir mofjl ^ulebt ermartet Ratten, fam an ifjrem ©toef fjerein-
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geduftet. 3d) fjöre, fagte fie, (£r miß nach Hamburg, um
ben Sabinen ju befolgen: ba mu§ ich mir nachgerabe bodt)

fein SSerf befdtjauen!

(§& ift mo^I männigltch befannt, bafc alte Jungfrauen

in Siebenfachen bie allerfeinften (Sinne tjaben unb fo ber

jungen Söelt gar oft Söebraug unb Srübfal bringen. $U<?

©cf Urfel auf Katharinens 23ilb, baS fie bislang noch nicht

gefeljcn, faum einen Sölicf gemorfen hatte, jurfte fie gar ftolj

empor mit ihrem runzeligen 2lngefid)t unb frug mich a^ü'

gleich: §at beim ba§ gräulein 3hn f° angefehen, als roie

fie ba im Silbe fifcet?

3cf) entgegnete, cS fei ja eben bie Kunft ber eblen

äRaleret, nicht blofc bie 9lbfd)rift beS ®efid)t£ 51t geben.

Äbcr fd)on muffte an unfern klugen ober SSangen ihr <3onber-

lidjeS aufgefallen fein; benn ihre Sölicfe gingen fpürenb hin

unb urieber: ^Die Arbeit ift roohl balb am (£*nbe? fagte fie

bann mit ihrer h öcfyften Stimme. Steine klugen fyaben

häufen ©lana, Katharina; baS lange ©tfcen hat bir nicht

mohl gebienet.

3d) entgegnete, ba£ SBilb fei balb boüenbet, nur an

bem ($emanbe fei noch h^e unb ba ju fchaffen.

9?un, ba braucht @r molu* be£ gröuleinS ®egenmart

nicht mehr baau! — Komm, Katharina, bein s3lrm ift beffev,

als ber bunune (Steden fner!

Unb fo mußt' ich bon ber bürren Gilten meines ©erjenS

holbfelig Kleinob mir entführen feljen, ba id) eS eben mir

gemonnen glaubte; faum baß bie braunen Otogen mir nod)

einen ftummen silbfchieb fenben tonnten.

*
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$m onbcru borgen, am Montage oor 3o!janni$, trat

id) meine Steife an. ?luf einem ®au(e, ben ©ieterid) mir

beforgt fjatte, trabte id) in ber griif)e auS bem Stjorroeg;

als id) burd) bie Mannen ritt, brad) einer Don be3 3unfer3

.£mnben (jerjür unb fufjr meinem Xfyiere nad) ben gierigen,

mann fdjon felbige§ au3 ifjrem eigenen Statte mar; aber

ber oben im Sattel fafj v fd)ien ifjnen alljeit nod) Der*

bädjtig. Hainen gletct)tDO^I ofme Söleffur baoon, id) unb

ber Qbaul, unb langten ${benb§ bei guter Seit in Hamburg
an. 8fm anbern Vormittage machte idj mid). auf unb fanb

aud) balb einen ©dmi(jer, fo ber 53Über(eiften Diele fertig

(mtte, baß man fie nur 5ufammenäuftel(en unb in ben (£cfen

bie ß^^t^en barauf ftu tl)un brauste. Surben alfo (jan*

belSeinig, unb Der|prad) ber $lteifter, mir baS 9lUe£ mo()l=

uerpacfet nadjäufenöen.

9?un mar jmar in ber berühmten (Stabt Dor einen 9?eu»

begierigen gar Vielem ju behauen: fo in ber ©d)iffer=

©efellfdjaft be£ (Seeräuber^ (Störtebefer filberner SBedjer,

melier ba£ jmeite 38af)raeid)en ber &tabt genennet mirb,

unb ofme ben gefe^en $u Ijaben, tote e3 in einem Söudje

l)ei£et, Diiemanb fagen bürfe, bafc er in Hamburg fei gc=

mefen; fobann aud) ber SBunberfifd) mit eine§ 2lMer§ rtd)-

tigen Stalten unb glüdjten, fo eben um biefe $eit in ber

(£1be mar gefangen morben, unb ben bie Hamburger, mie

id) nachmalen fjörete, auf einen Seefieg miber bie türfifdjen

Giraten beuteten; allein, obfd)on ein red)ter Stteifenber

foldjertei Seltfamfeiten nidjt vorbeigehen fott, fo mar bod)

mein ®eiuüt$e. beibeS, Don (Borge unb Don ^erjenSfeljueu

aüjufetjr befdjmert. $ero!jalben, nadjbem id) bei einem

^auf^errn nod) meinen 28ed)fel nmgefefcet unb in meiner
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9Rad}t()erberg fHid)tigfeit getroffen t)atte, beftieg id) um Sftit*

tage mteber meinen ($aul unb hatte alfobalb allen Dörmen

be§ großen Hamburg hinter mir.

2lm Nachmittage barnad) langete id) in $reefc an, mel*

bete mirf) im (Stifte bei ber fjocljitmrbigen SDame unb würbe

auch aläbalb norgelaffen. 3<h erfannte in ihrer ftattlidjeu

^erfon fogleid) bie ©chmefter meinet treueren feiigen $erm
®cr()arbu§; nur, roie e3 fidj an unverehelichten grauen oft*

malS 5eiget, maren bie güge be3 2lntli£e§ gIeid)mof)l ftrenger,

aB bie be§ Kruberg. $ch hatte, felbft nacf)bem idj ®atf)a*

rinenä (Schreiben überreicht, ein lang unb hart (Sjamen 51t

beftefjen; bann aber begieß fie ihren 58e4ftanb unb fejjete

fid) ju ihrem ©chreibgeräthe, inbeß bie SRogb mich in ein

anber Limmer führen mußte, allmo man mich gar moI)t

bemirtfjete.

(£& mar fdjon fpät am Nachmittage, ba id> mieber fort-

ritt; bodt) regnete id), obfdjon mein ®aul bie Dielen SDieilen

l;inter un§ bereite berfyürte, noch gegen äRitternadt)t beim

alten $)ieterid) anklopfen. — 2)a§ ©djreiben, ba§ bie alte

3)ame mir für Katharinen mitgegeben, trug ich tootyl&er*

mähret in einem £ebertäfd)lein unterm SBammfe auf ber

33ruft. @o ritt ich fürbaß in bie auffteigenbe Sommerung

hinein, gar balb an fie, bie (Sine, nur gebenfenb unb

immer mieber mein .<pera mit neuen lieblichen ®ebanfen

ftärfenb.

(£§ mar aber eine laumarme 3uninad)t; uon ben bun=

feien Selbem ertjub fich ber SHud) ber SBiefenblumen , au§

ben »nieten buftete ba§ Geißblatt: in Suft unb Saub fehmebte

ungefehen baS (leine Nadc)tgejiefer, ober flog auch mol;I furrenb

meinem fehnaubenben ©aule an bie Lüftern ; broben aber an

ber blaufchmar^en ungeheueren «f>immeI»glocfe über mir

ftrahlte im ©üboft baS ©temenbilb be§ (Sdjmane§ in feiner

unberührten $errlid)feit.
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$>a td) enblicf) roieber auf §errn ®erfjarbu§' ©runb

unb Söoben mar, refolbirte idf) midj fofort, nocf) nacf) bcm

Sorfe ^inüberjureiten
,

welches feitmärtä bon ber gal)r=

[tragen l) tnterm Söalb belegen ift. $enn idf) gebaute, bajs

ber Krüger §an8 Dttfen einen pafjlicrjen §anbmagen fjabe;

mit bem follte er morgen einen Söotcn in bie (Stabt fd)tcfen,

um bie Hamburger ftifte für mid) abholen; idf) aber wollte

nur an fein Stammerfenfter Hopfen, um iljm folcfjeS }tt

beftellen.

9llfo ritt icf) am SBalbcSranbc §in, bie klugen faft Der-

wirret uon ben grünltdjen So^annigfünfcljen, bie mit üjren

fpielerifcfyen Sintern mid) l;ier umflogen. Unb fcl)on ragte

gtojj unb ftnfter bie ®ird)e öor mir auf, in bereu dauern •

Jperr ©crfjarbuä bei ben Steinen rufyte; idf) fjörte, wie im

£f)urm fo eben ber Jammer auäfjolte, unb oon ben ©locfen

)d)oll bie Mitternacht tn3 $>orf hinunter, 9(ber ftc fdjlafen

Me; fprad) idf) bei mir felber, bie Xobten in ber Sirenen

ober unter bem fjofjen (Sternenhimmel f)ieneben auf bem

Hird)l)of, bie Sebenben nocf) unter ben niebern $)äcf)ern, bie

bort ftumm unb bunfel bor bir liegen, ©o ritt id) weiter.

id) jebod) an ben Xeicf) tarn, oon Wo au§ man $an3

DttfenS Srug gewahren fann, fatje id) oon borten einen

bunftigen £id)tfd)ein auf ben 2öeg fjinau^brecfjen, unb giebeln

unb Klarinetten fdjallten mir entgegen.

$5a id) gleicfjwofjl mit bem ätfirtlje reben wollte, fo

ritt ic^ ^rju unb braute meinen ©aul im «Stalle unter.

s
Jll§ icf) banaefy auf bie $emte trat, mar eS gebrangboE oon

$Renfd)en, SWönneru unb Leibern, unb ein ©efdfjrei unb

müft betreibe, mie idf) foldjeS, aud) beim ^anj, in früheren

Sauren nicfjt oermerfet. $er Sdjein ber Unfchlittferjen, fo

unter einem halfen auf einem $reii£$olg fcfjmebten, §ob

mand) bärtig unb bereuen 5lntlifc au£ bem Tuntel, bem

man lieber nicfjt allein im SBfllb begegnet märe. — Slber
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nidjt nur ©troldje unb Söauernburfdje jdjienen fjier fid) 51t

bergnügen; bei bcn SDhififanten, bie brüben bor ber £>ön§

auf i$rcn Sonnen fafcen, ftunb ber Sunfer bon ber iRifd)

;

er fjatte feinen SRantel über ben einen Slrm, an bcm anbern

tying if)m eine berbe Dirne. SC&et ba£ Stücflein fcfyien ifjm

nid)t 511 gefallen; benn er rift bem gieblcr feine ©eigen au§

ben Jpänben, nmrf eine £>anb bot! TCi^cn auf feine Sonne

unb betlangte, bafi fie tt)m ben neumobifdjen .ßmeitritt auf=

fpielen follteu. S3U3 bann bie äRuftfanten iljm gar rafd)

gefyordjten unb mie toll bie neue SSeife Hingen liegen, fcfjrie

er nact) *|}lafc unb fdjroang fid) in ben bieten Raufen; unb

bie 33auern0nrfcf)cn glojjten barauf Ijtn, rote iljin bie Dirn'

im kirnte lag, gleid) einer Sauben bor bem ©eier.

£$d) aber roanbte mid) ab unb trat In'nten in bie ©tube,

um mit bem SSirtf; 51t reben. Da fa§ ber Runter SSulf

beim fituge Söein unb fjatte ben alten Ottfcn neben fid),

melden er mit atlerfjanb ©päffen in 33ebrangni§ braute;

fo broljcte er, if)m feinen Qinä ju fteigern, unb fd)üttelte

fid) bor £ad)en, roenn ber geängftete SDiann gar jämmerlich

um ©nab' unb 9?ad)fid)t fuppftcirte. — Da er mid) gemalt

roorben, lieg er nid)t ab, bis idj felb britt mid) an ben Difd)

gefegt; frug nad) meiner Stteife unb ob idj in Hamburg mid)

aud) mol)l bergnüget; id) aber antwortete nur, id) fame eben

bon bort jurücf, unb roerbe ber 9ia (jmen in .Stürze in ber

©tabt eintreffen, bon roo ,f)an§ Dttfen il)n mit feinem $anb=

roäglein leidjtlid) möge Ijolen laffen.

Snbeft id) mit £e£terem foldjeS nun bertjanbelte , fam

aud) ber bon ber Sftifd) fjereingeftürmt unb fdjrie bem SBirtfje

511, ifjm einen füllen Srunf 5U fRaffen. Der Runter SBulf

aber, bem bereits bie 3un9c ferner im 9)hmbe roüfjlte,

fafcte ifm am 9lrm unb riß iljn auf ben leeren ©tuljl Ijer*

nieber.

9hm, Shirt! rief er. öift bu nod) nid)t fatt bon beinen
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kirnen! SBa§ foH bie Satfjarina ba^u fogett? ®omm, matfjen

mir alamode ein ehrbar hazard mitfammen! 2)abei ^atte

er ein Sartenftriel unterm 2öamm§ Ijerborgeaogen. Allons

donc! — Dix et dame! — dame et valet!

3cf) ftanb nocfj unb faf) bem (Spiele §u, fo bermalett

eben 9J?obe morben; nur nriinfcf)enb, bafj bie Watyt Bergenen

unb ber borgen fomntcn möchte. — $)er $runfene fd)ien

aber biefeämal be§ 9cüd)ternen Uebermann; bem bon ber

fltifcf) fd)lug nad) einanber jebe Sparte fefjl.

Grefte bitf), Surt! fügte ber Stüter 28ulf, inbeft er

fcfjmun^elnb bie @pecie§tf)aler auf einen Raufen fetjarrte:

, ©lücf in ber Sieb'

Unb ©lücf im S^iel,

SBebenf, für ©inen

Sfffi juöid!

Sag ben 9D?ater bir tyter bon beiner fdjönen Söraut er*

jaulen! $>er meiß fie auSroenbig; ba friegft bu'3 nad} ber

.STimft ju nriffen.

$)em Wnbern, wie mir am beften funb mar, mochte

aber nod) uid)t biel bon Siebe3glücf bettmfjt fein; benn er

Icking ffocfjenb auf ben Stfc^ unb fal) gar grimmig auf

mid) Ijer.

(£i, bu bift eiferfüdjtig, ®urt! fagte ber Runter SBitlf

uergnüglicfj, aU ob er jebeS SBort auf feiner ferneren ^unge

fdjmecfe; aber getröfte bid); ber Stammen ift fd)ou fertig $u

bem ©übe; bem greunb, ber SOtoler, fommt eben erft Don

Hamburg.

93ei biefem Söorte faf)e id) ben bon ber Ü^if aufliefen

gleid) einem ©pürfjunb bei ber SBitterung. $on Hamburg

[)eut? — ©o mufj er gaufti Hantel fief) bebienet fjaben;

benn mein $eitfned)t faf) ifm fjeut 511 Wittag nod) in s$reefc!

S«i Stift, bei beiner 93afe ift er auf SBefud) gemefen.
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Steine £>anb fufjr unoerfeljenö nadj ber Söruft, roo id)

ba§ läfdjlcin mit bem 23rtef ücrmafjret fjatte; betin bic

tvunfenen klugen be3 3u"^r§ Söulf lagen auf mir; unb mar

mir'3 nid)t anberS, als fäljc er bamit mein 90115 (^ctjeimnift

offen t>or fid) liegen. (5§ mäfjrete aud) nidjt lange, fo flogen

bie Sorten flatfrf)enb auf ben ^tfrf). £)f)o! fdnrie er. gm
Stift, bei meiner Söafe! $11 treibft tr»or)l gar boppelt

Jpanbmerf, s
-8urfd)! 2ßer (jat bid) auf ben ^Botengang ge-

fc^ieft?

3ftr nid)t, Runter SButf! entgegnete icö; unb ba» mu£
(Sud) genug fein! — 3$ mottf nad) meinem 3)egen greifen;

aber er mar nidjt ba; fiel mir aud) bei nun, bafc id) i()n

an ben Sattclfnopf gelänget, ba id) borljin ben ®aul 51t

Statt braute.

Unb fdjon fdjrie ber Runter mieber 5U feinem jüngeren

Sumpan: SReifc ifjm ba§ SBamnt? auf, .tturt! @§ gilt ben

blanfen Raufen t)ier, bu finbeft eine faubere iörteffcfjaft, bie

bu ungern möd)tft beftellet fdjitl

3m felbigen Stugenblicf füllte id) auet) fdjon bie §änbe

be£ bon ber föifd) an meinem Seibe, unb ein ttuüfjenb

fingen jmifc^en un§ begann. 3d) füllte mofyl, bafj id) fo

leicht, ttrie in ber SBubcn^eit, if)m nid)t mefjr über mürbe;

ba aber fügte e£ fid) ju meinem $lürfe, baji id) ifjm beibe

Öanbgelenfe paefte, unb er alfo lote gefeffelt bor mir ftunb.

(i§ fjatte feiner bon un§ ein SBort babei berlauten laffen;

aU mir un§ aber ifcunb in bie klugen fa^en, ba mujjte

3eber roojjl, bafj er'3 mit feinem £obtfeinb bor fid) fjabe.

©oldjeg fd)ien audj ber Sunfer Söulf 5U meinen; er

ftrebte bon feinem Stufjl empor, aU motte er bem bon ber

9itfd) 5U £mlfe fommen; mochte aber 311 biel be$ 28ein§ gc=

noffen Ijaben, benn er taumelte auf feinen ^la(j 5urücf. $5a

fdjrie er, fo laut feine lallenöe 3ung e^ uoc^ bermodjte:

£e, £artar, Zttrt! 2öo ftedft Up! £artar, Surf! Unb id)
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mußte nun, baß bie jmo grimmen $öter, fo id) bort)in auf

ber £enne an bem 9lu§fd)anf ^atte lungern fef)en, mir an

bie nacfte $el)Ie fpringen follten. Schon fjörete id) fie burd)

ba3 (Getümmel ber Xan^enben ba^er fdmaufen, ba riß id)

mit einem SKucfe iäl)ling3 meinen Seinb ju 23oben, fprang

bann burd) eine Seitentljür aug bem Limmer, bie id) fd)met*

ternb hinter mir jumarf, unb gemann alfo ba£ greie.

Unb um midi her mar plöfctich mieber bie (ritte 9£ad)t

unb 3D^onb= unb Sternenfd)immer. $n ben Statt 511 meinem

©aul magt' id) nid)t erft ju get)en, fonbern fprang fiugö
-

über einen Söall unb lief über ba£ gelb bem SSalbe 5U.

3)a id) ilm halb erreichet, fudjte id) bie #ttd)tung nad) bem

.^ervenfjofe einzuhalten; benn e3 jiefjt fid) bie $oIjung bi£

^art jur Gartenmauer. ,8roar mar bie Spelle ber Rimmels*

lichter h^r burd) ba£ Saub ber Zäunte au^efdjl offen; aber

meine klugen mürben ber S)unfelf)eit gar balb gemohnt,

unb ba id) ba£ $äfd)lein ftd)er unter meinem SBammfe

füllte, fo tappte ich rüfttg bormärtS; benn ich gebachte ben

$eft ber Stacht noch einmal in meiner Cammer auszuruhen,

bann aber mit bem alten $)ieterid) ju berathen r ma£ altfort

gefchehen fotte; maßen ich ^ohl fafa bQ& meines SBleibenS

hier nicht fürber fei.

SöiSmeilen ftunb id) auch unb hord)te ; aber ich mochte

bei meinem Abgang h^ier mir bie $hür in§ Schloß ge*

morfen unb fo einen guten SSorfprung mir gewonnen lmöen:

Don ben §unben mar fein ßaut vernehmbar. 28of)l aber,

ba ich eben au£ bem Schatten auf eine Dom 9ftonb erhellte

Sichtung trat, hörte ich nicht gar fern bie ÜRadjtigaUen

fd)lagen; unb Von too ich ihren Sdjall hörte, bahiu richtete

ich meine Schritte; benn mir mar bemußt, fie hotten hier

herum nur in ben ipetfen be§ sperrengartenS ü)re Hefter;

er!annte nun auch, mo ich mich befanb, unb baß id) bis jum

§ofe nicht gar weit mehr l)atte.

Wfiin: »o*eHenfd>at>. 8b. XVTIT. 12
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Ging alfo bem lieblidjen ©fallen nad), ba§ immer

fjeller bor mir au§ bem $)un(el brang. $a plötUid) fdjlug

ma§ 9lnbere3 an mein Df)v, ba§ jühliug8 näher (am unb

mir ba§ Sölut erftarren machte. 9^icf>t jmeifeln fonnf id)

mehr, bie §unbe brauen bitrdt) ba§ Unterholj; fie gelten

feft auf meiner ©pur, unb fcfjon Ijörte id) beutlid^ hinter

mir il)r Schnaufen unb ir)re gewaltigen ©ä£e in bem bürren

£aub te0 2Salbboben§. $lber Q6ott gab mir feineu gnöbigen

©dju^; au3 bem ©Ratten ber Säume ftürjte td) gegen bie

Gartenmauer, unb an etne§ glieberbaumS Geäfte fd^toattg

id) mid) hinüber. — $a fangen fjier im Garten immer

nod) bie Nachtigallen ; bie Söucfjenljecfen roarfen tiefe ©chatten.

£$n foldjer 9Wonbnad)t loar idt) einft uor meiner 2lu3fal)rt

in bie SSelt mit §errn GerfjarbuS r)ier gemanbelt. ©teh

bir'3 nod) einmal an
f So^anneS! fyattt bermalen er ge=

fprod)eu; e8 (öunf gefchefjen, baß bu bei beiner .§etm(ef)r

mid) nicf)t bat)eim mehr fänbeft, unb baß alSbann ein 28tll=

(omm nid)t für bid^ am £ljor gefd)rteben frünbe ; — td) aber

möd)t' nicfct, baß bu biefe Stätte fjier bergäßeft

3)a3 flog mir tfcunb burd) ben ©inn, unb id) mußte

bittet lachen; benn nun mar id) r)ier aU ein gefjefceS SBilb;

unb fdjon r)örte idt) bie §unbe be§ $un(er Söulf gar grimmig

braußen an ber Gartenmauer rennen, ©elbige aber mar,

roie idt) noc^ $ag§ juöor gefetjen, nid)t überall fo ljo<h' baß

nid)t ba§ müt^ige Gettjier h*nu&er konnte; unb ringg im

Garten tnar (ein Saum, nichts al3 bie bid)ten §ecfen unb

brüben gegen ba3 §au3 bie ^Blumenbeete be§ feiigen §errn.

$a, alg eben ba3 Sellen ber $unbe mie ein Sriumpfjgeheule

innerhalb ber Gartenmauer fcfjofl, erfalje id) in meiner üRotl)

ben alten (Spljeubaum, ber fidt) mit ftar(em ©tamme an bem

$burm hinaufrecft; unb ba bann bie £unbe au3 ben $ec(en

auf ben monbhetlen $lafc rjinaugrafeten, mar id) fdjon r}Ddt)

genug, baß fte mit ihrem Mnfpringen mich nic^t mel)r faffeit
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fonnten; nur meinen äflantel, fo mir bon ber ©djulter ge*

glitten mar, fjatten fie mit üjren 3äf)nen Ijerabgeriffen.

Sdfj aber, alfo angeWammert unb fürd^tenb, e§ roerbe

ba$ nad) oben fdjroäcfyere ®eäfte mid) auf bie SDauer nid)t

ertragen, blicfte futfjenb um mid), ob idfj nicfjt irgenb beffern

§alt geroinnen mödfjte; aber e§ mar nidj)t§ ju feljen, al§ bie

bunflen (Spljeublätter um midj Ijer. — $)a, in foldfjer SKotfj,

Ijörte idj über mir ein genfter öffnen, unb eine (Stimme

fdfjott $u mir ^erab — mödu" id§ fte roieber fjören, rcenn

bu
f mein ®ott, mtcf) balb nun rufen läfct au§ biefem (£rben*

tfjal! So^anneS! rief fte; Iet§, bod) beutlidj f)örte td) meinen

Tanten, unb id) fletterte fjötjer an beut immer fdf>roäd)eren

®e5toeige, inbefj bie fdjlafenben SBögel um midfj auffuhren,

unb bie §unbe Don unten ein ®ef)eul Ijeraufftiefjen. —
Marina ! ©ift bu e3 roirflid), ^at^ariua?

Slber fdjon fam ein jitternb $>änblein 51t mir fjerab

unb 50g mid§ gegen ba§ offene genfter; unb id) fafj in ifjre

klugen, bie fcoH (Sntfe^en in bie Siefe ftarrten.

®omm! jagte fie. ©ie roerben bid) jerreigen. 55a

fdjroang idj midf) in ifjre Sammer. — 3)odj aU id) brinnen

mar, ließ mic& ba3 §änbtein lo§, unb ®atbarina fanf auf

einen ©effel, fo am genfter ftunb, unb fyatte ifjre klugen

bicf)t gefdf)loffen. $)ie bicfen gleiten ifyreä £>aareg lagen

über bem meinen sJ£ad)tgeroanb bi§ in ben ©djooji tjinab;

ber 9Wonb, ber brausen bie ®artent)erfen überftiegen tjatte,

fd)ien öott herein unb seigete mir Me3. gdj ftunb rote feft=

gezaubert bor ifjr; fo lieblid) frembe unb bodj fo ganj mein

eigen fdn'en fie mir; nur meine Otogen tranfen ftct) fatt an

alt ber (Sdjönfyeit. @rft aU ein 6euf5en itjre SBruft erfjob,

fprad) id) ju iljr: ftatfjarina, Hebe ®att)arina, träumet $£jr

benn?

12*
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3)a flog ein fdjmeralid) Sädjelu über ifjr Weftdjt:

glaub' toofji faft, SoljanneS! — £>a3 Seben ift fo fjart; bei

£raum tft füfc!

9113 aber bon unten au£ bem ©arten ba3 ®ef)eul auf£

Sfteu fjerauffam, fufjr fie erfdjretft empor, 3>ie §unbe,

5of)anne3! rief fte. 28a3 ift ba£ mit ben §unben?

ftatf)arina, fagte id), mcnn id) (Sud) bienen foll, fo

glaub' id)» e§ muß balb gefdjefjen; benn c3 fefjlt öiel, baft

id) nod) einmal burd) bie £f)ür in biefes .ftauS gelangen

füllte. $>abet fjatte id) ben 53ricf au§ meinem £äfd)lcut

fjeröorgeaogen unb erjäfjlete audj. roie id) im $ruge brunten

mit ben Sunfern fei in ©treit geraten.

©te fjielt ba3 ©djreiben in ben gellen $Konbenfd)ein

unb la3; bann flaute fie mid) Doli unb Ijeralid) an, unb

mir berebeten, mie mir un§ morgen in bem Sannenmalbe

treffen mollten; benn Stotfjarina follte nod) jutoor erfunben,

auf melden Sag beS Sunfer SBulfen Slbreife 5um Sieler

3ol)anniSmarfte feftgefefcet fei.

Unb nun, $atl)arina, fprarf) id), fjabt 3&r nidr)t ettt>a&,

ba§ einer Söaffe gleid)fie(jt, ein eifern (£ttenmaafj ober fo

bergleid)en, bamit id) ber beiben 2f)iere brunten mid) er=

mefjreu fönne?

@ie aber fdjraf jäfj ttrie ait£ einem bräunt empor:

ifi3a§ fprid)ft bu, 3of)anne§! rief fie; unb ifjre Jpänbc, fu

bislang in iljrcm ©djooft geruljet, griffen und) ben meinen.

9?ein, nidjt fort, nidjt fort! SDa brunten ift ber Xob; unb

gef;ft bu, fo ift aud) f)ier ber £ob

!

2)a mar id) Dor itfi fjingefuieet unb lag an ifjrer jungen

SÖruft, unb mir umfingen un§ in großer £er$ensmotl). $(d),

Stätte, fpracf id), maS fcermag bie arme £iebe benn! Söemi

aud) bein trüber SBulf nidjt märe; id) bin fein G'belmanv

unb barf nidjt um bief» werben.



Aquis Submersus. 181

Sef)r fü§ tmb forglid) fd)auetc fte mid) an; bann aber

tarn cS rote Schelmerei au§ intern 9ftunbe: Kein ©bei*

mann, 3of)anne3? — $ch bäd)te, bu feieft auch ba£! Slbcr —
ach nein! SDein SBoter mar nur ber Sreimb beS meinen —
baS gilt ber SBeft rooljl uirfjt!

Stein, Käthe, entgegnete ich; unb fidjertid) nidjt hier;

unb id) umfaßte feftcr ihren jungfräulichen £eib; aber brüben

in Jpollanb, bort gilt ein tüdjttgcr $Kafer rool)l einen beutfd)en

(i'belmann; bie Schnelle uon SKinQeet uan 2)t)f'S ^alafte $u

Wmftcrbam ift auch bem Jpödjften eljrenüoll 51t überfd^retten.

s))lan hat mid) brüben Raiten wollen, mein SRetfter Dan ber

Jpelft unb Rubere! Sßenu ich bortljiu jurüdginge, ein ^ai)x

nod) ober ^mei, bann — mir fommen bann fdjon uon (;icr

fort; bleib mir nur fefte gegen eure roüften Sunfer!

Katharinens roeiße ^pänbe ftridjen über meine Soden;

fte herzte mich uno fa 9*e *ei fe: ®Q ^ m meine Cammer
bid) gelaffen, fo roerb' ich 00(*) oe ^u 2BC*& auci

J
derben

müffen.

3h* ahncte roofjl tiiä^t, roelch einen geuerftrom bicS

Söort in meine Albern goß, barin oljnebieS baS S8Xut in

heißen Wulfen ging. — SBon breien furchtbaren ^Dämonen,

oon ^om unb SobeSangft unb Siebe ein «erfolgter 9Wann,

lag nun mein ,<paupt in bee oiclgeliebten SßeibeS Sdjooß.

$)a fdjrillte ein geller ^3fiff ; bie Jpunbe brunten mürben

jählings ftille, unb ba e$ noch einmal gellte, I;örte ich H e

roic toll unb roilb bato onrennen.

SSom §ofe her mürben (Schritte laut; mir horsten auf,

baß unS ber Zithern ftille ftunb. Söalb aber rourbe borten

eine Xhür erft auf* unb roieber jugefchlageu unb bann ein

jKiegel üorgefd)oben. $)aS ift Söulf, fagte Katharina leifc;

er \)at bie beiben $nmbe in ben Statt gefperrt. — 53alb

hörten mir auch unter uns bie $hur peS £auSflurS gehen,

ben ©djlüffel brehen, unb barnach Schritte in bem untern
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(Sorribor, bic fid) beritten, mo ber 3unfcr feine Sammer

batte. Dann mürbe 2ltle3 ftitt.

(£§ mar nun enblid) fidt)er, ganj fidjer; aber mit unferm

Sßtaubern mar eä mit einem SKale jdt)ter 511 (snbc. $atba=

rina Tratte ben ®opf ,}urücfgelebnt; nur unfer Sßeiber ^pcrjen

börete id) Hopfen. — ©oft id) nun geben, ftatbarina? fprad)

id) enblid).

&ber bie jungen 2(rme jogen mid) ftumm $u tyrem

SDhmb empor; unb id) ging nicr)t.

ftein £aut mar mebr, al3 au3 be§ ©artend ^tefe ba*

(Silagen ber 9^adr)ttgatlen unb bon fem ba£ Sftaufdjen beS

38äfferlein§, ba§ Ritten um bie §ecfen fliegt.

SSenn, mie e§ in ben Siebern fytifct, mitunter nod) in

3cad)tcn bie fdjöne fjcibnifdjie S^'au SScnu§ auferfteljt unb

umgebt, um bie armen 9Renf$en$er}en 51t bermirren, fo

mar e» baaumalen eine fotdje 9iad)t. $cr äftonbfdjein mar

am Gimmel au^getban, ein fdjmüler 9tud) bon ©lumen baud)tc

burdb bn3 Sanfter, unb borten überm SSalbe fptette bie 9cad)t

in fiummen Sßlifceu. — D Jpüter, £üter, mar bein 9iuf

fo fern?

SBofjl meifj icb nodj, bafc bom §ofe (;cr pliHtfid) fc^arf

bie Jpäbne fräbten, unb bafc icb e *u Ull& meinenb Söeib

in meinen Firmen fyklt, bie micb nid)t (äffen mollte, unad)=

tenb, baft überm ©arten ber borgen bämmerte unb rotben

(Sdjein in unfere Cammer marf. SDatm aber, ba fie befj

inne mürbe, trieb fie, mie bon Xobeäangft gefdjrecft,

micb fort.

9lod) einen Sufj, noeb ^iinbexrt ; ein flüd)tig SBort noeb:

mann für ba§ ©efinb $u Mittage geläutet mürbe, bann

mottten mir im Sannenmalb un£ treffen; unb bann — id)

mufjte felber faum, mie mtr'£ gefcr)e^en — ftunb icb fa*

©arten, unten in ber füfjlcn Morgenluft.
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SRod) einmal, inbem idf) meinen bon ben £>unben jer*

festen Hantel aufhob, flaute ich empor unb faf) ein blaffet

§änblein mir jnm Slbfdjieb minfen. yiatyftu erfcfyrocfen aber

nmrb' id), ba meine fingen bei einem föücfblicf au§ bem

Oartenfteig uon ungefähr bie unteren genfter neben bem

$l)urme ftreiften; benn mir mar, al§ fä^e hinter einem

berfelbigen idt) gleichfalls eine §anb; aber fie brofjete nad)

mir mit aufgehobenem ginger unb fc^ieu mir farbloS unb

fnöchern gleich ber $anb be3 XobeS. SDodf) ttmr'ö nur rote

im §ufd), bafc foldjeS über meine klugen ging; badjte %xoax

erftlich beä 2ftärlein§ öon ber roiebergehenben Urahne; rebete

mir bann aber ein, e3 feien nur meine eigenen aufgeftörten

Sinne, bie foldj Spiel mir borgegaufelt Ratten.

So, befc nicf)t roeiter acfjtenb, fdjritt id) eüenbS burch

ben (harten, merfete aber balb, bafj in ber £>aft id) auf ben

Söinfenfumpf geraden; fanf aud) ber eine gufj bi§ überS

Slenfel ein, gletchfam aI3 ob if)n roaä tjinunterjte^en roollte.

(£i, badete ich, faßt ba§ §au£gefpenfte bod) nad) bir!

9J?ad^te mich aber auf unb fprang über bie ättauer in ben

SSalb ^inab.

$5ie ginfternif* ber bieten Söäume fagte meinem trau*

menben ©emütlje ju; fytx um mich her n5ar noch fclige

Sftacf)t, öon melier meine Sinne fidj nidjt löfen mochten. —
(Srft ba td) nach geraumer geit bom SBalbeöranbe in ba§

offene gelb fnnauStrat, nmrb' id) böilig road). (Sin £äufs

(ein Sftefje ftunb nid)t fern im filbergrauen £Ijau, unb über

mir öom Gimmel fc^oH ba§ £age§tteb ber Serdje. $)a

fd^üttelte ich a^ nröfttG träumen öon mir ab; im felbtgen

Slugenbltcf ftieg aber auch roie §ei§e SRoth bie grage mir

tn£ §irn: 2Ba3 roeiter nun, 3ohanne§ ? $)u tjaft ein tljeuere«

Seben an bid) riffen ; nun roiffe, bafc bein Seben nichts gilt,

al§ nur ba§ ihre!
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3)odj tua? id) fmneu mochte, e§ bäumte mir atlfort ba£

93efte, menn Stattjarina im Stifte ftdjern Unterfd)Iupf ge^

funben, bafc id) bann §urürf nac^ .£>olIanb ginge, mid) bort

ber greunbeStjütf' t»erftd)erte unb alfobatb 5urütffäm\ um fte

uad)äu!joten. $ieüeid)t, baß fte gar ber alten Söafe §er§

ermeidjet; unb fdjlimmften ftafttS — e§ mußt' aud) gefjen

ofyne ba§!

©dfyon falje id) un§ auf einem fröl)lidjen $arffc!jiff bie

Selten be§ grünen BniberfeeS befahren, fd)on Ijörete idj ba§

®(otfenfpiel bom $atf)ljau§tl)iirme $lmfterbam§ unb fafy am

,$afen meine grennbe au§ bem ®emüf)l fjerborbrechen unb

midf) unb meine fd)öne grau mit Ijellem ßuruf grüßen unb

int Xriumpf) und) unferem f(einen, aber trauten §eim ge^

leiten. XRein §er$ mar boll bon 9Wutf) unb Hoffnung; unb

fräftiger unb rafdjer fdjritt id) au§, a(§ fönnte id) bätber

fo ba§ ®lüd erreichen.

(£8 ift bod§ anber3 fommen.

3n meinen ®ebanfen mar idj allmä'fjlid) in ba3 2>orf

Ijtnabgelangt unb trat In'er in £an§ Ottfen'S Ärug, bon tüo

id) in ber -iftadjt fo jäl)ling§ Ijatte flüchten müffen. — (Si,

$?eifter 3fo^anne§, rief ber 2llte auf ber $enne mir cnt=

gegen; ma§ fjattet 3$r bod) geftern mit unferen geftrengen

Sunfern? gdj mar juft braußen bei bem 9lu§fd)anf; aber

ba id) mieber eintrat, flutten fie fester graufam gegen (£ud)

;

unb audE) bie £mnbe rafeten an ber $f)ür, bie ^^r l)inter

(ruef) in§ ©d)(ofj gemorfen fyattQi.

$)a id) au§ fotdjen Sorten abnahm, bnß ber Slltc ben

§anbet nid)t mofjl begriffen fjabe, fo entgegnete id) nur:

3l)t miffet, ber bon ber SRifd) unb id), mir fjaben uitS fd)on

alS jungen oft einmal ge^aufet; ba mußt'§ benn geftern

nod) fo einen 9?ad)}d)inarf geben.

Sd) meiß, id) meiß! meinete ber Sitte; aber ber Sunfev

fifet Tjeut auf feine? $Bater§ <pof; 3$t foüet (Sudj ()ütcii,

t
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.^crr 3io^onne§ ; mit folgen Herren tft nid)t fauber $irfd)en

effen.

$)em 51t miberfpredjen fyatte id) nid)t Urfo^ . fonbem

liefe mir 93rob unb grüfjtrunf geben unb ging bann in ben

(Stall, roo id) mir meinen Regelt Ijolte, aud) Stift unb

Sfi$5enbüdE)lein auS bem Donjen nafym.

9lber e£ mar nod) lange bis jutn OTittagläuten. Wfo
bat tcfj £>anS Cttfen, bafe er ben ®oul mit feinem jungen

müg' 511m $ofe, bringen laffen, unb als er mir foldjeS ju=

gefagt, fdjritt id) nrieber IjinauS }Utn Söalb. 3(f) g™9 ober

bi§ 5U ber ©teile auf bem ,<oeibenl)ügel , bon mo man bie

beiben (Giebel beS JperrenfyaufeS über bie harten l)ecfen ragen

üef)t, mie idj fold)eS fd)on für ben ©intergrunb 5U ®atf)a*

rtnenS Söitbnife auSgeroäfylet fjatte. 9htn gebaute id), bafe,

mann in ju berfyoffenber fl* felber in ber grembe leben

unb mol)t baS SSaterfjauS nid)t mefjr betreten mürbe, fie

feine£ 9lnbltrfS bod) nietjt ganj entrattjen folle ; 30g alfo

meinen Stift ljerfür unb begann ju aeidmen, gar forgfam

jebeS Sßinfcldjen, moran il)r
s}luge einmal modjf gehaftet

fjaben. 3ÜS farbige Sd)ilberet follt' eS bann in Mmfterbam

gefertigt roerben, bamit eS x\)x fofort entgegengrüfee , mann

idt) fie bort in unfere Cammer führen mürbe.

SRadf) ein paar Stunben mar bie 3eid)nung fertig. 3d)

liefe nod) mie §um ©rufe ein 5mitfcf)ernb SSögtein barüber

fliegen; bann fud)te td) bie ßidjtung auf, mo mir unS finben

wollten, unb ftrerfte miefj nebenan im (Schatten einer biegten

^3ud^e; felmlid) öerlangenb, bafe bie 3eit nergelje.

3d) mufete gleid)roof)l barob eingefdjlummert fein; benn

id) ermatte Don einem fernen ©dja II unb rourb' befe inne,

bafe eS baS SKittag läuten bon bem §ofe fei. £>ie Sonne

glühte fd)on fjeife fyernteber unb Verbreitete ben Sftud) ber

Vrimbccren, momit bie Siefjtung überberft mar. (SS fiel mir

bei, mie einft Katharina unb id) uu* fjier bei unfern SBalb*
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gangen füge Söeg-^etyrung getjolet Ijatteu; uub nun begann

ein feltfam (Spiel ber sJ$f)antafie: balb fa^c idE) brüben

5ttüftf)en ben (Sträußen ifjre jarte ®inb3geftalt, balb ftunb fic

bor mir, micfj anfdfjauenb mit ben feiigen grauenaugen, tute

icf) fie lejjtlicf) erft gefefjen, mie idf) fie nun gleich, im nädfjften

5lugenblicfe fdpn leibhaftig an mein flopfenb $er$ frf^Ue^en

mürbe.

3)a plöglidb überfiel midfj'3 mie ein (Sdjrecfen. 2öo

blieb fie benn? mar fcfyon lang, bafj e§ geläutet ^atte.

3>cf) mar aufgefprungen, tctj ging umljer, idj ftunb unb

fpäfjete fdfjarf nadf) aller SRidjtung burdj bie SBäume; bie

$lngft frocf) mir jum £erjen; aber ®atfjarina fam nidfjt;

fein Schritt im £aube raffelte; nur oben in ben 33ud)en=

mipfeln rnufdjte ab unb $u ber (Sommerminb.

Sööfer 2ll)nung boll ging icl) enbttdt) fort unb na^m

einem Ummeg nadf) beut |>ofe ju. 2)a idj unmeit bem £ljore

^mifctjen bie (Siefen fam, begegnete mir ^Dietericl). $err

!3ofjanne£, fagte er unb trat fjaftig auf mief) 5U: $ljr feib

bie yiafyt fcfjon in §an§ Dttfen'S ®rug gemefen; fein 3>unge

braute mir (Suren ©aul jttrücf; — ma§ Ijabt %1)T mit unfern

^unffjerrn borgeljabt?

SSarum fragft bu, 3)ieteridj?

SSarum, §err So^anneö? — s&teü icl) Unheil jmifcfjen

eud) bereiten möd)t\

2Ba§ fott ba§ feigen, 55)ietericf)? frug idt) mieber; aber

mir mar beflommen, al§ folXte ba§ SBort mir in ber £el)le

fttefen.

3fjr merbet'3 fdfjon felber miffen, £err SofyanneS ! ent*

gegnetc ber 2llte. SO^ir fjat ber Sötnb nur fo einen @dj)atf

baöon gebracht; bor einer @tunbc mag'S gemefen fein; id)

mollte ben Söurfc^en rufen, ber im ©arten an ben £ecfen

pufcte. Da icl) an ben £fmrm fam, mo broben unfer grau*

lein if)re Cammer fjat, faf) tdj borten bie alte 33af Urfel
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mit imferem Sunfer bidjt betfammen ftef;en. ©r Ijatte bie

$(rme unterfdfjlagen unb fprad) fein einzig SBörtlein; bie

9Ute aber rebete einen um fo größeren Raufen unb jammerte

orbentlidfj mit ifjrer feinen Stimme. 3)abei ttrieS fie balb

niebcr auf ben ^oben, ba(b hinauf in ben (Spljeu, ber am
Z(urm ^inaufroädjf't. — SBerftanben, #err 3o^anne§ r fjab'

icf) bon beut $tten nidjt§; bann aber, unb nun merfet xvoljt

auf, fjielt fie mit ifjrer fnöcfjern §anb, atS ob fie bamit

brofjete, bem Sunfer mag bor klugen; unb ba idj näf)er

fjtnfaf), roar'3 ein gefcen ®rauroerf, juft roie 3^'3 °* an

(Euerem SRantel traget.

Söeiter, $)ietericf}! fagte i(fj; benn ber TOe Ijatte bie

klugen auf meinen gerriffenen SOfamtel, ben id) auf bem

$lrme trug.

(£§ ift nidfjt biet mefjr übrig, erroiöerte er; benn ber

3unfer roanbte fidj iäfjfing3 nad) mir 511 unb frug mid}, roo

3()r anzutreffen märet. %l)x möget mir e§ glauben, märe

er in 2öirfficf)fcit ein SSolf geroefen, bie Äugen Ratten bin*

tiger nidjt funfein fönuen.

S)a frug id): Sf* ber Runter im $aufe, ©ietericf) '?

3m ©au§? 3d) benfe moljf; bod) mag finnet 3^r, £crr

3ofjannc3?

3d) finne, bietend), baft tdj allfogfeidf} mit if)m $u

reben fjabe.

$fber ® teterief) f)atte bei beiben Jpänben midfj ergriffen.

®ef>et nidfjt, 3o!janne8, fagte er brtngenb
;
erjaget mir junt

menujften, 'roa§ gefdjef)en ift; ber 9lfte l)at (Sud) ja fonft

guten fRatf) gemußt!

$emadf), $)ieteric§, fjernadj! entgegnete id). Unb affo

mit biefen SBorten rift id) meine $änbe au3 ben feinen.

SDer 9ffte fd)üttelte ben $opf. $ernacf), 3ofjanneä, fagte

er, ba£ roeijj nur unfer Jperrgott!
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3d) aber fcfjritt nun über ben §of bem §aufe &u. —
$)er Runter fei eben in feinem Simmer, fagte eine 9ftagb,

fo id) im §au§flur barum anfielt.

£sdj fyatte biefe§ Simmer, oa$ Unterlaufe lag, nur

einmal erft betreten. (Statt mie bei feinem Sßater feiig

93üd)er unb harten, mar ^ier vielerlei ®emaffen, §anbröf)re

unb 9lrfebufen, aud) aÜerart ^agbgerätlje an ben SBänben

angebracht; fcmft mar e8 ohne Qitt unb geigte an if)in felber,

baf$ 9Hemanb auf bie $)auer unb mit feinen ga^en ©innen

^ier bermeile.

JJaft mär' id) an ber ©chtyelle noch jurücfgettHdjen , ba

id) auf be§ 3unfer3 „herein" bie Xr)ur geöffnet; benn al§

er fid) Dorn gcnfter ju mir roanbte, far)e id) eine Leiter*

piftole in feiner §anb, an beren ^Rabfc^Ioß er hantierte. (£r

fchaute mid) an, al§ ob ich öon oen hoffen fäme. ©o!

fagte er gebellt; roaljrhaftig, ©teur 3ohaune§, toemt'S nidjt

fchon fein Oftefpenfte ift!

3$* bautet, Sunfer SBulf, entgegnet' ich, MM näher ju

ihm tretenb, e§ möcht' ber ©trogen noch anbete für mid)

geben, als bie in (Suere Kammer führen!

©o badjte id), ©ieur 3ofjanne3! SBie !3h* 9"* rathen

fönnt! 2)od) immerhin, 3hr fommt mir eben recht; ich ^b'

(Such fuchen laffen!

3n feiner ©timme bebte roa§, ba§ nrie ein lauernb

<Haubtf)ier auf bem ©prnnge lag, fo baft bie Jpanb mir

unüerfehen§ nach ^em Stegen fuhr. Sebennod) fpract) ich:

$oret mich unb gönnet mir ein ruhig Söort, Jperr ^unfer!

®r aber unterbrach meine 2tebe: $>u mirft gemogen

fein, mich erftlich aufhören ! ©ieur Johannes, — unb

feine Sorte, bie erft Iangfam maren, mürben allmählich

gleichwie ein bebrütt — öor ein paar ©tunben, ba ich mit

fdjmerem ftopf ermachte, ba fiel'S mir bei unb reuete mich

gleich einem dörren, bafc ich im SHaufd) bie milben £unbc
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btr auf bic gerfen gefejjet ^atte ; — fett aber 93af Urfet

mir ben gefcen borgefjaften, ben fie bir auä beinern geber*

balg geriffelt, — beim §öttenelement ! micf) reut'3 nur nod),

bafj mir bie ©eftien fold^ Stücf Arbeit nacfjgelaffen

!

%loü) einmal fudjte icf) ju SSorte §u fommen; unb ba

i>er Sunfer fcfjmieg, fo baa^te icf), bafj er audj fjören mürbe.

Sunfcr Sßulf, fagte icf), e§ ift fcfjon mafjr, tdj bin fein (Sbel=

mann; aber idj bin fein geringer Statut in meiner ®unft

unb fjoffe, e§ aucf) mof)f nocf) einmal ben größeren gleicf)

5u tfutn; fo bitte, icf) (Sud) ge^iementlid), gebet G£ure ©cfjroefter

tfatf)arina mir jum (£f)gemaf)l.

SDa ftocfte mir ba§ 2Öort im Söcunbe. s#u3 feinem

bleiben Sfntlifc ftarrten mtd) bie Sfugen be3 alten $3ilbe3 an;

ein gettenb £adjen fällig mir in ba§ £>f)r, ein Sd)u{$

bann bracfy icf) 5ufammeu unb fjörte nur nod), tote mir bei-

legen, ben id) oljtt' Sebalden faft gebogen fyatte, flirrettb

au§ ber ."jpanb 511 $3obeu fiel.

* *
*

(§& mar manche Söocfje barnad), baß icf) in bem fcfjon

bleicheren ©onnenfdjein auf einem 93änfd)en üor bem festen

§au£ beö 2)orfe3 fafj; mit matten ©liefen nad) bem 28alb

Ijinüberfdjauenb, an beffen jenfeitigem Staube ba§ §erren=

f)au£ belegen mar. Steine tf)örid)ten klugen fudjten ftet§

auf3 9ceue ben $unft, mo, mie trf) mir borftellte, Sat^a=

rtnend Kämmerlein bon brüben auf bie fdjon fjerbftlidj

gelben Söipfel fc^aue; benn öon ifjr felber fjatte id) feine

®unbe.

9ftan f)atte mid) mit meiner SSimbe in bte£ §au§ ge=

bracht, ba§ oon be3 gunferä 28albt)üter bemolnit mürbe;

unb auger biefem SDcann unb feinem 2öeibe unb einem mir

unbefannten GfnrurguS mar mäfjrenb meines langen £ager£
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Sttemcmb $u mir fommcn. — SSoti mannen idj ben ®d)itf*

in meine ©ruft erholten, barüber I;at mia} Dtiemaitb befragt,

unb id) fjabe Sfriemanbem Sunbe gegeben; bes ^er^ogS ®e=
vierte gegen §errn ©erfjavbuS' Boijn unb ßatyarmenä ©ruber
anzurufen, fonnte nimmer mir 511 Sinne fommcn. 6r mochte

ftd) bcffcn aud) rool;l gctröften; nodj glaubhafter jebod), bafc

er allen biefen fingen trotte.

Ücur einmal mar mein guter $)ieterid) ba gemefen; er

tjatte mir in be§ SunfcrS Auftrage ^met holten Ungarifdjer

Zutaten überbradjt als £ofm für SatfjarinenS 2Hlb, unb id)

(mite ba3 ©elb genommen, in (Mrnnfen, e§ fei ein $l)etl

Don bereu (£rbe, bon bem fte al£ mein SSeib mof)l fpäter

nid^t 511 biet empfafjen mürbe. 8u einem traulichen ®c=

fpräet) mit 2)ietericf), nad) bem mid) ferjr »erlangte, fjatte e§

mir nicf)t gerätselt moÜen, mafjen ba§ gelbe 3ud)£gefidf)t

meinet 2Birtfje§ allaugenblttfS in meine Sammer fdjaute;

bod) mürbe f0 t»iel mir funb
, bafj ber Sunfer nierjt nad)

Siel gereifet, unb Satfjarina feiger uon Wiemanbcm roeber

in £>of nod) (harten mar gefc()en morben; faum fonnte id)

nod) ben Eliten bitten, baft er bem gräulein, menn fidj'ss

treffen möchte, meine ®rüf$e fage, unb baj$ idf) balb nad)

§oHanb §u reifen, aber bälber nodf) jurürf^ufommen badete,

ma3 alles in freuen au^uridjten er mir bann gelobte.

Uebcrfiel mid) aber barnad) bie aHergröfcefte Ungebulb,

fo ba§ icfj gegen ben Söiüen beS (£f)irurgu3, unb bebor im

SSalbe brüben nodf) bie legten glätter bon ben Räumen

fielen, meine fReife in§ Söerf fefcte ;
langete aud) fdjon nad)

früher grift moljlbefjalten in ber 6oHanbifd)en §auptftabt

an, allmo idf) bon meinen greunbeu gar liebreidj empfangen

mürbe, unb mochte e§ aud) ferner öor ein glüeflid)

mo()l erfennen, baß §mo Silber, fo idf) bort jurürfgelaffen,

burdj bie fjülfSbereite Sermittelung meines treueren 90ceifter§

ban ber £elft beibe ju anfet)nlid)en greifen oerfaufet maren.
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%a, e3 War beffen nod) ntdjt genug: ein mir fdjim früher

wofjlgemogener $aufl)err lieg mir fagen, er fjabe nur auf

mid) gewartet, bog id) für fein nacf) bem $aag t»er(;eirat£;ete^

£öd)terlein fein Söilbnifj malen möge; unb mürbe mir aud)

fofort ein reicher Solm bafür Perfprodjen. £)a backte id),

»penn id) foldje§ nodj PoEenbete, baf* bann genug be3 l)el=

fenben 9ftetalle£ in meinen §änben märe, um aud) oljue

anbere Littel ®atfjarinen in ein mofjlbeftellet £>eimroefcn

einzuführen.

s))lad)tt mid) alfo, ba mein freunblidjer (Gönner be§=

felben ©inne§ mar, mit allem teifer an bie Arbeit, fo baf$

id) balb ben Sag meiner Mbreife gar fröljlid) nal) unb näfjer

rüden fal)e, unad)tcnb, mit ma§ öor üblen $lnftänben id^

brüben nod) ju fämpfen fjätte.

$Iber beS SDknfdjen klugen feljen ba§ $)unfel nid)t, ba§

Por ifjm ift. — 2113 nun ba3 2Mlb oollenbet mar unb reid)=

lidj ßob unb ®olb um beffen millen mir $u Sfjeil geworben,

ba fonnte id) uid)t fort. $d) fjatte in ber Arbeit meiner

<5d)mäd)e nid)t geartet, bie fdjledjt geseilte Söunbe warf

mtd) mieDerum barnieber. ©ben mürben jum SSeiljnadjtSfefte

auf allen Stra^enplä^en bie Söaffelbuben aufgefdjlagen, ba

begann mein ©ied)tf)um unb Ijielt mid) länger aB ba§ erfte

9Jtal gefeffelt. $\vax ber beften Slr^teSfunft unb liebreidjer

greunbeSpflege mar fein Langel, aber tu $lcitgften fafje id)

Sag um Sag Pergetjen, unb feine Äunbe fonnte Pon ifjr,

feine ju iljr fommen.

(Snblid), nad) fjarter Sinterjcit, ba ber 8«iberfee wieber

feine grünen Sßellen fd)lug, geleiteten bie greunbe mid) jum

£>afeu; aber ftatt be§ froren 9Jfutf)eS nafym id) ifct fernere

^erjen^forge mit an SBorb. £odf) ging bie Stteife rafdf) unb

gut Pon Statten.

SBon Hamburg au§ fufjr id) mit ber &öniglid)en <ßoft;

bann, wie Por nun faft einem 3a$re fjiebePor, wanberte id)
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gufce burd) ben 2öa(b , an bem nod) faum bie erften

(Spieen grünten. ^mar probten fd)on bie gurten unb bie

Mmmern if)ren £enagefang; bodj tr-a§ fümmerten fie micr)

^eute! — 3d) ging aber nid)t nad) §errn ©erljarbuä' sperren*

gut; fonbern, fo ftarf mein ^erj aud) flopfte, id) bog feit«

märts? ab unb fdjritt am 2öalbe§ranb entlang bem SDorfe ju

;

ba ftunb id) balb in £an§ Dttfen'3 ftrufl unb i^m gar felber

gegenüber.

3)er s2llte faf) mid) feltfam an, meinete aber bod), id)

tafle ja red)t munter. ÜNur, fügte er bei, mit ben ©djiefj=

büd)fen muffet 3^r nicrjt nrieber fpielen; bie madjen ärgere

gleden, als fo ein SRaterpinfel.

gd) lie| if)n gern bei foldjer Meinung, fo, roie id)

roofjl merfete, fyier allgemein berbreitet roar, unb tfjat borg

(£rfte eine grage nadf) bem alten SDieterid).

3)a mufjte id) bernefynten, baf* er nodf) bor bem erften

Söintevfdjnee, wie e§ fo ftarfen beuten xoofyi paffiret, eüie£

plöfclidjeu, menn aud) gelinben $obe£ berfaljren fei. ^er-

freuet fidj, fagte $an£ Dttfen, baf$ er ju feinem alten §errn

ba broben fommen; unb ift für itju aud) beffer fo.

2lmen! fprad) id); mein f)er$lteber alter $)ieteridj!

Snbefc aber mein $erj nur, unb immer banger, nad)

einer Äunbfdjaft bon ®atl>arinen feufjte, nafjm meine furcht-

fame 3un9e euien Umroeg, unb id) fpradj beflommen : 3Sa£

madjet benn (Suer Sßacpar, ber bon föifdj.

Df)0, ladete ber 2llte; ber fjat ein SBeib genommen,

unb ©ine, bie ilm fdjon £ured)te fefcen toirb.

9?ur im erften $lugenblid erfdjraf icfj; benn id) fagte

mir fogleid), baf$ er nid)t fo bon $atfjarinen reben mürbe;

unb ba er bann ben tarnen nannte, fo mar'8 ein ältlich

aber reid)e§ gräulein au§ ber s)lüd) barfcfyaft; forfdjte alfo

mutl)ig weiter, ttrie'S brüben in $errn ®erf)arbu3' <pau$
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beftellet fei, unb nrie ba§ gräulein unb ber 3S«n^r mit

einanber fjaufeten.

Sa tüarf ber Mite mir roieber feine feltfamen SÖIidPe $u.

gl)r meint tooljt, fagte er, bafe alte 21)ürm' unb dauern
nictjt aud) plaubern fönnten!

2Ba§ fott'3 ber SHebe? rief id); aber fie fiel mir jentners

ferner auf§ $erj.

9?un, §err go^nneS, unb ber Sitte falje mir gar ju«

öcrfidjtüd) in bie 3lugen, roo ba£ gräulein fjinfommen, ba3

tnerbet bod) 3t)r am beften roiffen! Stjr feib berjeit im

£erbft ja nictjt jum Seiten r)ier geroefen; nur rounbert'S

und), ba| 3^r nodj einmal roiebcrfommen; benn 3unfet

Söulf roirb, benf id), nictjt eben gute 9Jcien' jum böfen

Spiel gemadjet fjaben.

3d) fatj ben alten 2Kenfdjen an, al£ fei id) felber hinter*

finnig warben; bann aber fam mir plöfclid) ein ®ebanfe.

Unglüdtömann ! fcftrie id). 3 (jr glaubet bod) nictjt etiuan, ba£

gräulein ®at(jarina fei mein (Sfjcroeib geroorben?

9cun, laffet mid) nur lo£! entgegnete bereite — benn

id) fcfjüttelte ifjn an beiben ©djultern. — gefjt'S mid)

an! £3 get)t bie föebe fo! ^tuf alte gätT; feit 9ceujaf)r ift

ba§ gräulein im ©djtofj nidjt mefjr gefefjen roorben.

$d) fd)iüur ifjm ju, berjeit fei id) in £>ollanb franf

gelegen; id) nriffe nictjt» aon alle bem.

Db er'3 geglaubet, roeifc idt) nictjt 511 fagen; allein er

gab mir funb, e§ falle bermalen ein unbefannter ©eiftlidjer

5iir ^adjt^cit unb in großer §eimlidjfeit auf ben $errenI)of

gefommen fein; jmar tjabe 93af\Urfel baS ®efinbe fdjon

5eitig in it)re Kammern getrieben; aber ber ÜDcägbe eine,

fo burcl) ben Sfjürfpalt gelaufdjet, rooHe aud) mid) über ben

gtur nad) ber treppe Ijaben gcfjen feften ; bann fpäter fjätten

fie beutlict) einen Sagen au§ beut $ljorfjau8 fafjren fjüren,

Weiter 9?oueIIenffint?. »b. xvni. * 13
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unb feien fett jener 9?acf)t nur nod) 93af Hrfel unb ber

^unfer in bem ©djloß gemefen.

2Ba§ idj Don nun an $t£(e§ unb immer bodt) bcrgeben*

unternommen, um Satfjarinen ober audj nur eine (Spur bon

ifjr 511 ftnben, ba3 fott nidfjt f)ter ber^eid^net merben. 3nt

Dorfe mar nur ba§ tfjöridjte ®efd)mäfc, babon §an§ Dttfen

mid) bie $robe fdjmecfen (äffen; barum machte id) mid) auf

nadt) bem Stifte 5U §errn (^erljarbuS' (Scfjmefter; aber bie

Dame mollte mid) nicf)t bor ftd) laffen; mürbe im Uebrigen

mir audj berietet, baß feinerlei junget grauenjimmer bei

ifjr gefefjen morben. Da reifete icf) mieber jurücf unb be*

müßigte mid) alfo, ba§ id) nadt) bem $aufe be§ bon ber

ftüfcf) ging unb al§ ein 33ittcnber bor meinen alten SSiber*

fadjer Ijintrat. 'Der fagte fjöfjntfdf), e§ möge tuofyl ber Söuffö

ba§ Sßöglein fid) gcljolet Ijaben; er f)abe bem nidjt nadjge*

fcfjaut; audj fyalte er feinen 9luffd)lag rnefjr mit 'Denen bon

$errn (SjerfjarbuS' ,<pofe.

Der Jvunfer 3SuTf gar, ber ba\)on bernommen fjaben

mochte, ließ nadj §an§ £)ttfen
r

§ ®ruge fagen, fo id) mid)

uuterftünbe. aurf) 511 ifjm 5U bringen, er mürbe midt) nod)

einmal mit ben §unbcn I)c£en (äffen. — Da bin idf) in ben

SSalb gegangen unb f)ab' glctc^ einem (5traud)bieb am 2Seg

auf iljn gelauert; bie (£ifen finb bon ber ©djeiöe bloß gc=

morben; mir fjaben geformten, bi§ id) bie £>anb ifjm munb

genauen unb fein Degen in bie Söüfcfje flog. Slber er falje

mid) nur mit feinen böfen klugen an; gefproben fjat er

nidjt. — Sule^t bin id) 5U längerem 93erbletbcn nad) §ani;

(mrg fommen, bon mo au§ id) oljne $lnftanb unb mit größerer

Umfidjt meine sJhd)forfd)ungen ju betreiben backte.

GS ift 9llle§ bod) umfonft gerne) en.
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9(ber ich mill oor§ (Srfte nun bie gebet* ruhen (äffen

^enn ber mir liegt bein Sörtcf, mein lieber Sofias; icf) fott

fcein £öd)terteut
f
meiner Sdjmefter feiig (Smfelin, au§ ber

Xaufe heben. — 3cf) merbe auf meiner Steife bem SBalbe

uorbeifabren, fo hinter $errn ®erharbu§' £of belegen ift.

$lber baä 5l((e§ gehört ja ber Vergangenheit."

* *
*

£>ier fd)lie*ßt ba§ erfte Jpeft ber ^anbfdrjrift. — §offen

mir, baß ber Schreiber ein fröhliche^ Sauffeft gefeiert unb

inmitten feiner greunbfd^aft an frifdjer ©egenroart fein §erj

erquitft fjabe!

9tteute klugen ruhten auf bem alten 93itb mir gegen*

über: id) fonnte nietjt jtücifeln, ber fdtjöne emfte SQcann mar

§err ®erharbu§. 28er aber mar jener tobte ®nabe, ben

ifjm- Stteifter 3of)annc§ ^ier fo fanft in feinen Slrtu gebettet

hatte? — Sinnenb nahm tdj ba3 jmette unb jugleidE) lefcte

ipeft, beffen Schrift^üge um ein 23enige§ unficf)erer erfd)ienen.

08 lautete, nrie folgt:

„(Mief aS 9foof un ©toof toerfnnnbt,

SUfo finb oc! be TOnfchenfinb.

-

„3>er Stein, barauf biefc SBorte einge^auen ftefjen, fa§

ob bem $hürfint§ eine3 Q^en ©OttfcS. SBenn idc) baran

vorbei ging, mufjte id) al^eit meine klugen baf)in menben,

unb auf meinen «infamen Sßanberungen ift bann felber

Spruch oft lange mein Begleiter blieben. SDa fte im legten

§erbfte ba£ alte §au§ abbrachen, habe ich au§ &en £*ura*

mern biefen Stein erftanben, unb ift er heute gleicherroeife

ob ber tyüxt meinet §aufe3 eingemauert morben, mo er

nad) mir noch SRamhen, ber üorübergefjt, an bie $icf)tigfeit

13*

Digitized by Google



196 Xijeobor 6tovm.

be§ Srbifc^en erinnern möge. Wir aber foCC er eine 9ftafj*

nung fein, efjbeDor auch an meiner U*jr ber SScifer ftilfc

ftef)t, mit ber Aufzeichnung meines Sebent fortzufahren.

£)enn bu, metner lieben €>chmefter @>of)n, ber bu nun balb

mein (£rbe fein nrirft, mögeft mit meinem ffeinen ©rbengute

bann auch mein ©rbenteib baf)in nehmen, fo id) bei meiner

Sebjeit Sßiemanbem, auch, aller Siebe of)nerachtet, bir nicht

^abe anbertrauen mögen.

Itein; anno 1666 fam id) jum erften 9ttale in biefe

(Stabt an ber ^orbfee; mafjen bon einer reiben ©rannte

meinbrenner^SSittmen mir ber Auftrag morben, bie Huf*
*

ermecfung Safari ju malen, meld|e§ Söilb fie jum fcfjulbigen

unb freunblid^en ©ebächtnifc it;re§ (Seligen, ber fjiefigen

Sirenen aber pm $kxat1) 5U ftiften gebadete, attttio e3 benn

aud) nod) heute ü&er bem £auffteine mit ben bier Slpofteln

ju flauen ift. daneben münfe^te aud) ber SBürgermeifter,

£>err £ttu§ 9ljen, fo früher in Hamburg $hum ft
err unb

mir öon bort befannt mar, fein GTontrefet) üon mir gemalt,

fo ba| ich fur *me *an9e allster $u fcfjaffen hatte. —
Sftein Sofament aber §atte ich bei meinem ewigen unb

älteren S3ruber, ber feit lange fdjon ba§ (Secretariat ber

Btabt befleibete; ba£ £)au£, barin er at§ unbemeibter Söeann

lebte, mar hoch unb räumlich, unb mar e§ baäfelbig £au§

mit ben zroo Sinben an ber (£tfen oon SWarft unb Krämer*

ftrafee, morin ich, nacfjbcm e§ burd) meinet lieben 93ruber£

Eintritt mir angeworben, anifct af§ alter 9ttann noch

unb ber Söieberoereinigung mit ben uorangegangenen Sieben

in 3)emuth entgegenharre.

SReine Söerfftätte hatte ich m *r *n oem öroßcn $efel

ber SBittme eingerichtet; e§ mar borten ein guteä £)berlid)t

jur Arbeit unb befam $lüe3 gemacht unb geftetXet , mie id)

e§ verlangen mochte, ^ur baß bie gute grau felber gar $u

gegenwärtig mar; benn altaugenblicflic!) fam fte brausen
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toon ifjrem Sdjenftifdj $u mir Ijergetrottet mit ifjren S3lecf)*

genialen in ber $anb; brängte mit ifjrer 2öof)lbeIeibtf)eit

mir auf ben SOklftocf unb rod) an meinem Söilb fjerum;

gar eine§ SormittageS, ba id) fo eben ben Kopf be§ Sajarug

untermalet f)atte f oerlangte fie mit .oiel überflüffigen Sorten,

ber aufermecfte Sflann foüe ba§ 9lntlifc if)re§ Seligen jur

Sdjau ftellen, obfcfjon id) biefen (Seligen bodj niemalen ju

©eftdtjt befommen
r

oon meinem trüber audj oernommen

fjatte, baß felbiger, wie e§ bie S3renner pflegen, ba§ 3eidE)en

feinet ©emerbeS al§ eine blaurotfje 9lafen im ©eftdjt Ijerum*

gerragen; ba fjabe td) benn, roie man glauben mag, beut

unvernünftigen Sßeibe gar fjart ben Baumen gegenljalten

müffen. 9ll§ bann öon ber $lußenbiele Ijer toieber neue

$unbfdjaft nad) if)r gerufen unb mit ben (gemäßen auf ben

Scf)anf gefiopfet unb fie enblidj öon mir laffen müffen, ba

fanf mir bie §anb mit bem $infel in ben Sdjooß, unb idj

mußte plöfclidf) be3 £age§ gebenfen, ba idf) eineä gar anbern

Seligen Slntlifc mit bem Stifte nadjgebilbet, unb roer ba in

ber flehten Kapelle fo ftilt bei mir geftanben fei.
—

- Unb

alfo rüdmärtö finnenb, fefete id) meinen $infel roieber an;

al§ aber felbiger eine gute Seile Ijin unb mieber gegangen,

mußte iti) ju eigener SSermunberung geroaljren, baß id) bie

3üge be3 eblen §errn ©erfjarbug in be§ ßajari 2lngefid)t

hineingetragen ^atte. $lu§ feinem Sailacf) bliefte belobten

Slntli^ gleidjmie in ftummer Klage gegen mid}, unb idt>

gebaute: fo mirb er bir einftmalä in ber (Sttrigfeit entgegen*

treten

!

3d) fonnte f)eut nid)t roeiter malen; fonbem ging fort

unb fdfjlid) auf meine Kammer ober ber £au§tljür, allmo idf)

mi(fj an§ genfter fefcte unb burd) ben $lu§fd)nitt ber Sinben*

bäume auf ben SMarft r)inabfar;. @3 gab aber groß ©eroüfyl

bort, unb mar bi§ brüben an bie Sftatproage unb meiter

bi$ jur Kirnen 9lfle§ ooU Don Sagen unb SWenfdjen ; benn
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e§ mar ein 3)onnerftag unb nodj bie (Stunbe, baß ©aft mit Y
©afte ^anbctn burfte, alfo baß ber ©tabtfnecht mit bem.

©riper müßig auf unfere§ -IRadjbaren $8eifd)lag faß, maßen

e§ oor ber §anb feine Sßrüchen ju erhaschen gab. Tie

Dftenfelber SBeiber mit ihren rotten 3acfen, bie SMäbd&en

oon ben Snfeln mit ihren Kopftüchern unb feinem ©über*

fc^mucf, ba^mifchen bie ^o^get^ürmeten ©etreibemagen unb-

barauf bie dauern in ihren gelben Seber^ofen — bie§ 9llle&

mochte mohl ein Söilb für eine§ 9#aler£ 2Iuge geben, jumat

meitti feluiger, mie id), bei ben £>ollänbern tu bie ©dmle
gegangen mar; aber bie ©chmere meinet ©emütheä matfjte

ba£ bunte Söilb mir trübe. £odt) mar e£ feine 9ieu\ roic*

id) öorhin an mir erfahren hotte; ein fetjnenb &etb tat»

immer gewaltiger über mich; e£ jerfleifchte mid) mit tutlben

Tratten unb faf) mid) gleidjmohl mit f)olben 9lugen an.

drunten lag ber helle Wittag auf bem mimmelnben äRarfte

;

bor meinen klugen aber bämmerte fifberne 3Ronbtta($t, ime

©Ratten ftiegen ein paar gatfengiebcl auf, ein genfter

flirrte, unb gleid) mie auS träumen fd)lugen lei§ unb fern

bie Madjtigallen. ö bu mein ©Ott unb mein Ghrlbfer, ber

bu bie SBarmfjeräigfcit bift, mo mar fie in biefer (Stunbe,

mo ^atte meine ©eele fie ju fud)en?

5)a hörte ich braußen unter bem genfter öon einer

harten (Stimme meinen Manien nennen, unb alS ich ^inau§^

fd)aute, erfa^e id) einen großen hageren Wlamx in ber üb«

liehen bracht eine3 $rebiger§, obfehon fein herrifd} unb-

finfter 2lntlifc mit bem fdpDarjen Haupthaar unb bem tiefen

(Sinfdmitt ob ber Mafe mohl eher einem ®rieg£mann ange*

ftanben märe. Gr mieS fo eben einem anbem, unterfefcten •

SDtanne toon bäuertfehem SluSfehen, aber gleich i&nt *n fchmar$=

moüenen Strümpfen unb Sdjnallenfchuhen, mit feinem §anb-

ftorfe nach unferer $au§tf)ür $u, inbem er felbft jumal buvd)

ba§ 2Rarftgemül)le uon bannen fd)ritt.
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$a idj bann gleich bornuf bie SIjürglocfe fdjellen fjörte,

ging id) hinab unb lub ben gremben in ba* SSolmgeinach,

wo er oon bem 6tuf)le, borouf id) if)n genötigt, mid) gar

genau nnb aufmerffam betrachtete.

3llfo mar felbiger ber Lüfter au§ bem $orfe norben

ber ^tabt, unb erfuhr icf) balb, baf$ man bort einen Dealer

brauche, ba man be§ $aftor§ SBilbniß in bie ßirdje ftiften

wolle. 3$ forfct)ete ein wenig, ma§ für SBerbienft um bie

®emeinbe biefer fid) erworben fydtte, bafe fte folcfjc (Sjjr'

iljm onjut^un gebähten, ba er bod) feinet SUierS falben

noef) nid)t gar lang im 3lmte ftet)en fönne; ber Lüfter aber

meinete, e§ ^abe ber Sßnftor freitief) wegen eine£ <2tücf

5lcfergrunbc§ einmal einen ^rojefj gegen bie ©emeinbe an-

geftrenget, fonft wiffe er eben nidjt, ma§ ©onbre§ fönne

öorgefallen fein; allein e3 fingen allbereitö bie brei 3lmt§*

oormefer in ber Sirenen, unb ba fte , wie er fagen müffe,

oernommen Ritten, id) oerftünbe ba§ £)ing gar ruor)I 31t

machen, fo fotlte ber guten (Gelegenheit wegen nun aud) ber

inerte ^ßaftor mit hinein; biefer felber freilief) fümmere fiel)

nic^t eben triel barum.

3d) hörte bem $Wen &u; unb ba ich m^ meinem 2a*

jaru§ am liebften auf eine $eit paufiren mochte, ba§ 23ilbnijj

be§ Jperrn $itu§ 2lr,en aber wegen eingetretenen 3ied)thum3

be*felbigen nicht beginnen fonnte, fo fjub ich an ' oem ^uf*

trage näher nachzufragen.

2Ba3 mir an $rct§ für foldje Arbeit nun geboten würbe,

war 5War gering, fo bafj ich erftlid) bad)te: fie nehmen bkfy

für einen ^3fenmgmaler, wie fie im $rieg£troffe mitziehen,

um bie ©olbaten für ihre rjeimgeblteDcnen kirnen ab^u*

malen; aber e§ muthete mich plöfclid) an, auf eine Seit all*

' morgentlid) in ber golbenen £>erbfte3foune über bie §aibe

nach bem $)orf hinau^uwanbern, ba£ nur eine SSegftunbe

oon unferer (Stabt belegen ift. ©agete alfo 511, nur mit bem
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Söebing, baß bie SKaterei brausen auf bem SDorfe bor fidj

ginge, ba t)ier in meinet 93ruber§ £aufe paßttdje (Megen*

^eit nicfjt befinblidj fei.

2>eß fdjten ber Lüfter gar bergnügt, metnenb, bem fei

in Mein Ijiebebor fdjon fürgeforget; ber Sßaftor Ijab
1

fid)

foldjeS gleidjfatt§ auSbebungen; item, e§ fei ba£u bie (5dml=

ftube in feiner $üfterei ermäßet; felbige fei ba§ jiueite

JpauS im $orfe unb liege nal) am ^aftorate, nur f)intenau£

burdj bie ^riefterfoppel babon gerieben, fo baß alfo audj

ber *ßaftor leicht t>inÜbertreten fönne. SDie ®inber, bie im

©ommer bod^ nid)t§ lernten, mürben bann nadj £au§

gefd)icfet.

$ttfo Rüttelten mir un§ bie §önbe, unb ba berufter

aud) bie ÜERaße be3 S8Ube§ fürforglid) mitgebracht, fo fonnte

aHe§ 9KaIgerätlj, beß id) beburfte, fdjon 9£ad)mittage$ mit

ber $riefterfuf)r IjinauSbeförbert roerben.

9tl£ mein ©ruber bann itad) §aufe fam — erft fpät

am Nachmittage; benn ein (5f)rfamer iHat^ tjatte bermalen

biet Söebrängniß bon einer Sd}inber42eid)en, fo bie efyrttdjen

fieute ntdt)t §u ®rabe tragen wollten — meinete er, id)

befämc ba einen Sopf $u malen, ttrie er nidjt oft auf einem

<ßriefterfragen fi£e, unb mödjte mid) mit ©djmara unb

Söraunrotf) mofjl berfefjen; erriete mir and), e£ fei ber

^aftor al£ gelbcapellan mit ben 23ranbenburgern fjier in§

£anb gefommen, al§ melier er'3 faft milber al3 bie Dffi*

jier§ getrieben ^aben foüe; fei übrigeng i$t ein fdjarfer

(Streiter bor bem £erm, ber feine Söauern gar meifterlid}

5u patfen miffe. — Sftod) merfete mein Söruber an, baß bei

be§fetbigen 2lmt§eintritt in unferer ©egenb abelige gür--

fpradt)' cingemirfet fyaben folle, mie e§ Ijeiße, bon brüben

nu§ bem £olfteimftf)en §er; ber 9lrd)i=ftiafonu3 Ijabe bei

»
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ber ®Iofterred)nung ein SBörtlein baüon fallen laffen. 2Bar

jebod) 2öeitere§ meinem ©ruber barob nid^t funb ge*

fa^e midf) benn bie äftorgenfonne be§ nädjftcn $age§

rüftig über bie £>aibe feierten, unb mar mir nur leib, baß

teuere allbereit» ifjr rotlje§ ®Icib unb ifjren Sßür^ebuft

berbraudfjet unb alfo biefe Sanbfctjaft ifyren gan5en Sommer*

fdjmucf öerloren fjatte; beim öon grünen Säumen mar meit=

fjin nid)t§ ju erfefjen; nur ber fpifce ®ird)tf)urm be§ $orfe§,

bem id) juftrebte — roie id) bereite erfennen mochte, ganj

bon ©ranitquabern auferbaut — flieg immer fjöfjer bor mir

in ben buntelblauen OctOberemmel, gttrifdjen &en fcf)roar$en

©trof)bäd)em, bie an feinem gufse lagen, früppelte nur niebrig

$8ufd) = unb SBaummerf; benn ber Dtorftmeftminb , fo l)ier

frifd) öon ber ©ee herauf fommt, mill freien 2öeg ju fahren

ljaben.

$113 id) ba§ ®orf erreichet unb aud) al^batb mid) nad)

ber ®üfterei gefunben f)atte, ftür^te mir fofort mit luftigem

©efd)ret bie gan^e @d)ul' entgegen; ber Lüfter aber f)te§

an feiner |>au§tl)ür mid) mitkommen. Werfet 3§r roof)I,

nrie gern fie bon ber gibel laufen! fagte er. 3)er eine

SBengel (mite (Sud) fd)on burd)§ genfter fommen fefjen.

3>n bem *ßrebiger, ber gleicö barnad) in3 §au3 trat,

erfannte id) benfclbigen Sftann, ben id) fd)on £ag§ jubor

gefefjen r)atte. Slber auf feine finftere (£rfd)einung mar Ijeutc

gleidjfam ein Sidt)t gefefcet; ba§ mar ein fcfjbner blaffer

®nabe, ben er an ber §anb mit fid) führte; ba§ ®inb mochte

etman bier Saftre ääfjlen unb fafje faft roinjig au3 gegen

be§ 9Wanne§ fjofje, fnodjige ©eftalt.

2)a itf) bie SBilbniffe ber früheren ^ßrebiger ju fefjen

münfdjte, fo gingen mir mitfammen in bie ftHrdje, meiere
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alfo tjod) belegen ift f
baß man nad) ben anbern Seiten über

2ftarfdjen unb §aibe, nad) SSeften aber auf ben nid)t gar

fernen 9tteere3ftranb fjtnunterfdjauen fann. (£3 mußte eben

glitt fein; benn bie SSatten waren überftrömet, unb ba§

Jfteer ftunb mie ein lid)te£ Silber. $)a id) anmerfte, mie

oberhalb be§felben bie Spi^e be§ geftlanbeS unb oon ber

anbern Seite biejenige ber Snfel fid) gegen einanber ftretfeten,

mieS ber Lüfter auf bie SBaffcrfläcfje, fo bajmifc^en liegt.

2)ort, fagte er, fyat einft meiner ©Item $>au£ geftanben;

aber anno 34 bei ber großen gtut trieb e£ gleid) fjunbert

anberen in ben grimmen SSaffern; auf ber einen Raffte

beS SDadjeS marb id) an biefen Stranb gcmorfen r auf

ber anbern fuhren $ater unb Söruber in bie (Sroigfeit

fjinauS.

3>d) backte: So ftefjet bie SHrdje mof)l am redjtenOrt;

aud) ofjne ben ^ßaftor mirb r)ier öernefjmlidt) ®otte£ SBort

geprebiget.

3)er Stnabe, melden £e$terer auf ben 2lrm genommen

tjattc, tjielt beffen Warfen mit beiben Slermdjen feft um*

fdjümgen unb brürfte bie jarte SBange an baS fd)mar$e, bar*

tige ®efid)t beS $Ranne§, als finbe er fo ben Sdjufc toor ber

\{)\\ fdjrerfenben Unenblidjfeit, bie bort bor unferen Slugen

ausgebreitet lag.

mir in ba£ Schiff ber Stirpe eingetreten roaren,

betrachtete id) mir bie alten SBilbnifje unb fafje aud) einen

®opf barunter, ber roof)( eineS guten <ßinfel3 roerffj geroefeu

märe; jebennod) mar e§ Me£ eben ^jennigmalcrei , unb

füllte bemnadj ber Sdjüler Dan ber §elft
7

3 fjier in gar fonbere

Gtefcttfcljaft fommen.

S)a id) fo(d)e3 eben in meiner ©itelfeit bebaute, fprad)

bie Ijarte Stimme beS $aftor£ neben mir: ©S ift nidjt

meinet Sinnes, baß ber Sdjetn be§ StaubeS bauere, toenit

ber Obern ®otte$ ifjn berfaffen; aber id) l)abe ber (Gemeine
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SBirnfd) nicfjt nribtrftreben mögen; nur, Sfteifter, machet e£

furj; id) (jabe befferen ©ebraud) für meine Qtit

Sftadjbem td) bem finfteren Spanne, an beffen 2lntli£ idf)

gleidfjroofyl für meine ®unft Gefallen fanb, meine befte 53e*

müfjung sugefaget, frug id) einem gefertigten 93ilbe ber

2Karia nad), fo oon meinem ©ruber mir mar gerü()met

morben.

©in faft öerac^tenb Säckeln ging über be§ $rebiger&

2lngefid)t. $a fommet Sfjr 511 fpät, fagte er, e§ ging in

krümmer, ba au§ ber ßirdje fdmffen ließ.

3dE) faf) ifjn faft erfcfyrocfen an. Unb wolltet be&

§eilanb§ 9Kutter nicljt in Euerer £ird)e bulben?

2)ie 3üge oon §ei(anb§ Butter, entgegnete er,

finb nidjt überliefert morben.

910er mottet 3fjr'3 ber $unft mißgönnen, fie in frommem

©inn ju fudtjen?

(£r bliefte eine Söeile finfter auf mtdj fjerab; benn ob*

fdjon idt) §u ben kleinen ntdjt ju 5til)len, fo überragte er

und) bod) um eine§ Ijalben $opfe§ £>üf)e; — bann fprad)

er f)eftig: .«pat uidjt ber ®önig bie fjollänbifdjen ^apiften

bort auf bie jerriffene Snfel fjerberufen, nur um burd) ba£

SORenfcfjcnroerf ber $)eid)e be§ §öd)ften (Strafgericht $u trogen?

$aben nicf)t nod) lefttlid) bie Slirdtjenborfteljer brüben in ber

<5tabt fidt) 5it>ei ber ^eiligen in ifjr ®eftüf)lte fdjnifcen laffen?

Söetet unb machet! $)enn audf) fjier gef)t ©atan nod) üon

£>au3 3U $au§! SDicfe -JRarienbilber finb nichts al§ ©äug*

ammen ber ®innenluft unb be§ <ßapi§mu§; bie Jhtllft f)at

alljeit mit ber SSklt gebuhlt!

Sin bunfleä geuer glüfjte in feinen klugen, aber feine

fianb lag liebfofenb auf bem Sopf be§ blaffen Knaben, ber

fid) an feine Shtiee fd)iniegte.
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tocrgag barob be§ <ßaftpr§ SBorte ermibern;

mafmete ober barnad), baß mir in bie ®üfterei aurücfgingen,

mo idf) aläbann meine cble Jfunft an ifjrem SBiberfadjer felber

erproben anfjub.

* •
•

5llfo manberte td) faft «inen borgen um ben anbern

über bie §aibe nad) bem $orfe, mo \ä) alljeit ben $aftor

fdjon meiner fjarrenb antraf, ©erebet mürbe menig amifdjen

un3; aber ba£ Söilb nafjm befto rareren gortgang. ®e*

meimglidj) faß ber Lüfter neben un$ unb fdjnifcete allerlei

©erätlje gar fäuberlid) au§ ©idjenfjolj, bergleidjen aU eine

JpauSfunft fjier überall betrieben mirb; aud) f)abc idf) ba§

Süftletn, raoran er bereit arbeitete, Don if)m erftanben unb

barin oor Sauren bie erften Sölätter biefer 9?ieberfcl)rift

hinterlegt, alämie benn and) mit ®otte£mitlen biefe legten

barin füllen befdjloffen fein.

3n be§ $rebiger§ 2öof)nung mürbe id) nidfjt gelaben

unb betvat felbige aud) nidjt; ber ®nabe aber mar allzeit

mit ifjm in ber Süfterei; er ftanb an feinen Sfttieen, ober er

fpielte mit Wiefel fteindfjen in ber (£rfe be§ 3tmmcr3. 3)a

icf) felbigcn einmal fragte, mie er fyeiße, antmortete er:

„3of)anne3"! — „Soljanne^" ? entgegnete id), fo fjeiße idj

ja aud)! — (£r faf) mid) groß an, fagte aber meiter nid)t£.

SSeßljalb rüfjrcten biefe Lütgen fo an meine (Seele? —
(Einmal gar überrafdjete mid) ei« finfterer $licf be§ *ßaftor§,

*

ba idf) ben $infel müßig auf ber Seinemanb rufjen ließ.

(53 mar etma§ in biefe* ffinbeS Slntlijs, ba3 nid)t au§ feinem

furjen Seben fommen fonnte; aber e§ mar fem froher ßug.

<So, badete id), fiefjt ein $inb, baS unter einem fummer*

ferneren §er§en au§gemadE)fen. 3d) ^ötte oft bie 5lrme nad)

ifjm beretten mögen; aber ic^ fdjeuete midf) bor bem tyarten
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SRamie, ber e§ g(eid) einem SIeinob 51t fiepten festen.

Söofjl backte icf) oft: Söefcf) eine grau mag biefe§ Knaben

Butter fein?

3)e§ ®üfter§ alte SJcagb fjatte idj einmal nadj be§ $re*

biger§ grau befragt; aber fie fjatte mir furzen ©efdjeib

gegeben: $)ie fennt man nid)t; in bie 53auernf)äufer fommt

fie faum, roenn fttnbelbier unb ^odjjeit ift. — $)er Sßaftor

felbft fprad) ntdjt Don tfjr. StuS beut ©arten ber Süfterei,

melier in eine bidjte ©ruppe bou güeberbüfdjen augläuft»

fafye idj fie einmal langfam über bie *ßriefterfoppel nad)

iljrem §aufe gefjen; aber fie ^atte mir ben SHücfeu äuge*

roenbet, fo ba& icf) nur ifjre fcfyfanfe, iugenblicfje ©eftalt ge*

magren fonnte, unb au&erbem ein paar geträufelte Sücfdjen,

in ber $trt, raie fie fonft nur Don ben SBornefjmeren getragen

roerben, unb bie ber Sßinb bon ifjren ©djtäfen mefjte. SDa3

Sötlb i§re8 finfteren (Sfjgefponfen trat mir öor bie (Seele,

unb mir fdjien, al£ paffe tiefet $aar nicr)t roof)I jufammen.

2ln ben Sagen, roo id) nidr)t ba brausen mar, fjatte idj

aud) bie Arbeit an meinem Sajarug mieber aufgenommen,

fo baft na$ einiger 3eit biefe Silber mit einanber naf)e$u

uotteubet maren.

@o fafc icf) eine£ $Ibenb3 nadj bollbracfjtem Xageiucvfe

mit meinem ©ruber unten in unferem 2öof)ngemad)e. 2Inf

bem Sifcf) am Ofen mar bie S^erje faft fjerabgebrannt, unb

bie fjottänbifdje ©djfagufjr §atte fdjon auf (Silf gemarnt;

mir aber fa&en am genfter unb Ratten ber ©egenmart ber*

geffen; beim mir gebauten ber furaen Seit, bie mir mit-

fammen in unferer @(tern §au3 üerlebt Ratten; audj unfereS

einsigen lieben <Sd)roefterIeui§ Qtbatyttn mir, ba3 im erften

®inbbette oerftorben unb nun feit lauge fd)on mit SSater

unb Butter einer fröfjficfyen #uferftefjuug entgegenfjarrete. —
Sir fjatten bie £äben nidjt oorgefdtjfagen; benn e8 tr)at unä

woijl, burd) ba§ $unfef, fo brausen auf ben ©rbenraolmungen
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ber ©tabt lag, in ba§ (3ternenlid)t be8 emigen $tmmef£

^inauf^ublicfen.

$Im (£nbe oerftummeten toxx beibe in un§ felber, unb

ttrie auf einem bunflen (Strome trieben meine ®ebanfen 51t

ifjr, bei ber fte alljeit $aft unb Hnraft fanben. 3)a,

ajeid) einem (Stern au§ unfid)tbaren §i%n, fiel e§ mir

jäf)ting§ in bie ©ruft: 3)ie Singen be§ frönen blaffen Knaben,

e§ mareu ja ifjre klugen! Söo ^atte idj meine (Sinne benn

$ef)abt! 9lber bann, menn fic e§ mar, menn id) fie

felber fcfjon gefefjen! — 2Se(d) fdjrecfbare ©ebanfen ftürmten

auf mtd) ein!

Snbem fegte fid) bie eine §anb meinet ©ruberö mir

auf bie <Sd)ulter, mit ber anbem mie§ er auf ben bunfeln

Waxtt fjinauS, öon mannen aber ifct ein fjetter Schein ju

un§ berübcrfdjmanfte. (Sief) nur! fagte er. 2Bie gut, baß

tt)ir ba3 ^flafter mit (Sanb unb #aibe auSgeftopfet f)aben!

2)te fommen üon be§ ©lorfengießerS <pod)5eit; aber an ifjren

<Stotfleud)ten fief)t man, baf$ fie gIeid>n)of)( fjin unb mieber

ftolpern.

$Rein ©ruber fjatte ffted^t. $ie tanjenben Seuchen

^eugeten beuttid) uon ber £reffltd)feit be£ §od)5eitfd)maufe§

;

fte famen und fo nafje, baß bie jmet gemalten ©Reiben,

fo (entlief) Don meinem ©ruber al§ eine§ ®(afer3 9J?eifter=

ftücf erftanben maren, in ifjren fatten garben roie ein geuer

gfüljten. 9113 aber bann bie ©efeüfd)aft an unferem $aufe

laut rebenb in bie firämerftraße einbog, fjürete id) einen

unter tfmen fagen: (St freilief); ba§ fjat ber Teufel un§

oerpurret! §atte mid) leblang barauf gefpifcet, einmal eine

richtige Jpej' fo in ber glammen fingen ju fjören!

3>ie Seuc^ten unb bie luftigen Seute gingen metter, unb

braufjen bie (Btabt lag mieber ftitt unb bunfel.

0 mefj! fprad) mein ©ruber; ben trübet, ma§ mief)

tröftet.
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$)a fiel e§ mir erft mieber bei, baß am näcfjfteu borgen
bie (Btabt ein graufam ©peftafut oor ficf) fjabe. «S^0* War
bie junge *ßerfon, fo roegen einbefannten SöünbniffeS mit

bem (Satan ju ^fdjen follte berbrannt toerben, am heutigen

borgen bom 3rof)ne tobt in ifjrem Werfer aufgefunben

lüorben; aber bem tobten £eibe mußte gleidjmofyt fein pein*

lief) Otedjt geftf)ef)en.

$)a§ mar nun Dielen Seuten gleicf) einer !alt gefteßten

kuppen. $atte bocr) aucf) bie ©ucbfü^rer=SSittmc Sieber*

uicfel, fo unter bem Sfjurm ber Sirene ben grünen SBüdjer*

fcfjranfen Ijat, mir am Mittage, ba idfj megen ber Beitung

bei ifjr eingetreten, auf£ §eftigfte geffaget, baß nun ba§

Sieb, fo fie im $orau£ barüber f)abe anfertigen unb bruefen

laffen, nur faum nodj paffen merbe, mie bie Sauft aufg

üluge. 3d) aber, unb mit mir mein biet lieber ©ruber,

fjatte fo meine eigenen ©ebanfen Don bem ^ejenmefen; unb

freuete mief), baß unfer §errgott — beim ber mar e§ bocr)

ttof)t gemefen — ba§ arme junge ülttenfdj fo gnäbtgücf) in

jeinen Sdjooß genommen t)atte.

SWein ©ruber, meldjer meinen JperjenS tpcfr, begann

ßleidjmofjl ber $füd)teh feinet 9lmt§ fid) ju bcHagen; benn

ex Ijatte brüben Don ber 9tatt>f)au§treppe ba§ Urtfjel ju ber=

Icfcn, fobalb ber ^aefer ben tobten Seidjnam babor aufgc=

fahren, unb Ijemad) auet) ber Suftification felber ju affi*

füren. (£3 fdmeibet mir fcfyon i£unb in ba§ ©erj, fagte

er, ba£ gräueHjafte (üejotjte, roenn fie mit bem Sarren bie

Straße fjerabfommen; benn bie (Sdjulen merben ifjre ©üben

unb bie ßunftmeifter it)re 2ef)rburfd)en (o&taffett. — Sin

beiner «Statt, fügte er bei, ber bu ein freier ©ogel bift,

lüürbe itf) auf» £)orf f)inau3madjen unb an bem (konterfei)

be§ fdjroaraen ^paftor§ meiter malen!

9cun mar smar feftgefefcet morben, baß idfj am näcr)ft=

folgenben Sage erft mieber fyinauSfäme; aber mein ©ruber
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rebete mir 511, unroiffenb, nrie er bie Ungebulb in meinem

^erjen fdf)ürte; unb fo gefd^at) e§, bog 9llle3 fidj erfüllen

mufcte, roa3 id) getreulich in biefen ^Blättern nieberfcfjrei&en

merbe.

• *
*

$m anbern borgen, at§ brüben r»or meinem Cammer*

fenfter nur faum ber ®ird)tf}urmf)af)n in rotr)em grüljltdjt

blinfte, mar idf) fdjon öon meinem Sager aufgefprungen;

unb batb fdjritt id) über ben ffllaxtt, attmo bie Üöäcfer. öieler

Käufer ^arrenb, it)re Sörobfdjragen fdjon geöffnet Ratten;

auc^ fa *) e Nie an oem Sßt^oufc ber 2Bact)tmeifter unb

bie gufjfuechte in ^Bewegung waren, unb ^atte einer bereite

einen fd)U>qr5en 5^epptd) über ba§ ®elänber ber großen

treppe aufgefangen; idt) aber ging burdt) ben (Sdjroibbogen,

fo unter bem 9tatf)f)aufe ift eilenbö jur Stabt fjinau3.

$13 id) rjintcr bem Sdjlofcgarten auf bem (Steige mar,

fafeidr) brüben bei ber Sehmfuhle, roo fie ben neuen (bälgen

hingefe£et
4
einen mächtigen ^ol^ftofs aufgefdeichtet. (£in paar

Seute fantierten noch baran h^um, unb mochten ba£ ber

grof)n unb feine ®ned)te fein, bie leichten Sörennftoff jmifchen

bie$öt5er tf)aten; öon ber &tat>t her aber famen fd)on bie

erften SSuben über bie gelber ihnen zugelaufen. — 3d)

achtete befc nicht roeiter, fonbern roanberte rüftig fürbafc,

unb ba ich Vm^x ben Säumen fjerüortrat, fat)c idt) mir jur

Sinfen ba§ üöceer im erften ©onnenftrahl entbrennen, ber im

Often über bie §aibe emporftieg. 2)a mufjte ich mci"c

$änbe falten:

D §crr mein ©Ott unb (Sfjtift,

6ct gnäblg mit un§ sMcn,

5>ic loir in Sünb' gefallen,

3>cr bu bie Üicbc bift

!
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id§ brausen mar, tr»o bie breite Sanbftratje burdj

bie §aibe für)rt, begegneten mir biete güge oon dauern;

fie fyatttn ifjre Heinen jungen unb SMrnen an ben §änben

unt aogen fie mit fid) fort.

SSofjin ftrebet ifyr benn fo eifrig? frug icf) einen

Raufen; e§ ift ja bod) fein äRarfttog freute in ber <Btabt

Sßuri, roie icf)'S toofjl ^um SBorauä roufste, fie sollten

bie £>eje, ba£ junge (Satan§menfcf), verbrennen fetjen.

9lber bie §eye ift ja tobt!

greüid), ba§ ift ein Söerbrufc, meineten fie; ober e§ ift

nnferer Hebamme, ber alten ÜEftutter 8ieben$tg, Ujre Scljroefters

tod)ter; ba tonnen mir nicfjt aufeen bleiben unb müffen mit

bem fRefte fd)on fürlieb nehmen.
*

Unb immer neue Sdjaaren famen bafjer; unb i^unb

tauften auct) fcfjon SSagen au§ bem SWorgennebef, bie ftatt

mit $ornfrud)t fjeut mit SWenfdjen ooÜgelaben roaren. —
2)a ging ic£> ab]zit& über bie §aibe, obroofjl nod) ber 9?ad)t*

ü)avL oon bem braute rann; benn mein ®emütl) verlangte

nad) ber ©infamfeit; unb id) fafje bon fern, roie e§ ben

$nfd)ein r)atte, ba§ ganje $orf be§ 2öegc§ nad) ber ©tabt

jiefjen. 2tt§ id) auf bem §ünenf)ügel ftunb, ber f)iev in*

mitten ber $aibe liegt, überfiel e3 mid), aH müffe aud) idt)

5ur Stabt aurütffeljren, ober etroan nacf) linB f)inab an bie

See gefjen, ober nadf) bem fleinen 2)orfe, ba§ bort unten

fjart am Straube liegt; aber bor mir in ber Suft fdjroebte

ctroaS, roie ein @lücf, tote eine rafenbe Hoffnung, unb e3

fd)üttelte mein ®ebein, unb meine 3äfjne fdjlugen anein-

anber. SBenn fie e§ roirflid) mar, fo lepüd) mit meinen

eigenen Shigen id> erblirft, unb roenn bann fjeute Sd)

füllte mein £>erj gleid) einem Jpammer an ben kippen; id)

ging meit um burc§ bie £aibe; idE) moüte nidfjt fefjen, ob

auf ber SBagen einem aud) ber Sßrebiger nad) ber <Stabt

faf)re. — $lber id) ging bennoer) enbfid) feinem ©orfe ju.

Knut «Roüeilentöafc. 8b. XVIII. • 1
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?(l§ idj e§ erreichet fjatte, fdjritt idj eilenbS nad) ber

£l)ür be§ ®üfterl)aufe§. <Sie mar bcrfd)loffcn. (£iue Söctle

ftunb icf) unfdjlüfftg; bann fjub idf) mit ber Sauft 511 Hopfen

an. ©rinnen blieb 2llle§ ruf)tg; aB id) aber ftärfer flopftc,

farn beS SüfterS alte fjalbblinbe Xrienfe au§ einem üftad)bar=

Ijaufe.

2öo ift ber Lüfter? frug tcf).

$er Lüfter? SRit bem ^rtefter in bie <5taU gefahren.

$dj ftarrte bie 2üte an; mir mar, als fei ein

bnvd) mid) bal)ingefd)lagcn.

gefylet (Sud) etma§, §err Sftaler? frug fie.

3d) fdjüttelte ben ®opf unb fagte nur: So ift roofjl

fjeute feine (Schule, Srteitfe?

SöcmaljrM 2)ie $e$f mirb ja berbrannt!

Qdj lieg mir bon ber Eliten ba§ §au§ auffdjltegen,

fjolte mein 9(ftalgeratl)e unb ba§ faft bollenbete SBilbnifj au*

be£ ®üfter§ Sdjlaffammer unb richtete , roie geroöfjnlid),

meine (Staffelei in bem Iceren Sdptljitttmer. piufelte

etma§ an ber ©emanbung; aber td) fudjte batnit nur mid)

felber 51t belügen; id) (;atte feinen Sinn jum Skalen; mar
ja um bcffen millcn aud) nicf)t l)icl)cr gefominen.

3)teufte fam fjereingcluufen, ftbfjnte über bie arge

.Seit unb rebetc über ^Bauern* unb $orffadjcn, bie id) nicfit

berftunb; mid) felber brängte e§, fie triebet einmal nad)

be§ s$rebiger§ grau ju fragen, ob felbige alt ober jung,

unb aud), moljer fie gefommen fei; allein icf) bradjtc ba£

23ort nid)t über meine Bunge, dagegen begann bie Sllte

ein lang ©efpinnfte bon ber $e£* unb ifjrer Sippfd)aft l)ier

im £orfe unb bon ber 9)hitter (Sieben5ig, fo mit üßorfpuf-

<Sc^eu behaftet fei; crääljlete aud), nrie felbige 5ur Siadj.t,

ba bie ©id)t bem alten SSeibe feine Dluf)' gelaffen, brei

£eid)lafen über be§ ^aftor§ §au3bad) fjabc fliegen fel)en;

c§ gefje aber fold) ©cfidjte allzeit richtig auS, unb ftoffatjrt
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fomme uor bem Salle; benn fei bie grau ^aftorin bei aller

ibrer Sßorncluuljeit bod) nur eine blaffe unb fdjmad)lid)e

Kreatur.

$d) mod)te fold) ©efdjwäjj nidjt fürber f)ören; ging

bafjer au§ bem §aufe unb auf beut Söege gerinn, ba wo
ba§ ^aftorat mit feiner graute gegen bie £)orfftraf5e liegt;

umnbte audf) unter bangem <Sef)nen meine klugen nad) ben

weißen Senftern, fonnte aber fyinter ben blinben ©Reiben

ntd)t§ gewähren, aU ein paar 23lumenfd)erben, wie fie überall

51t fcljen ftnb. — SdE) Ijätte nun wof)l umfefyren mögen;

aber id) ging bennod) weiter. 2U§ id) auf ben ®ird)fjof

(am, trug oon ber Stabtfeite ber SBinb ein wimmernb

QHoefenläuten an mein Dfjr; id) aber manbte mid) unb

bliefte f)inab nad) SBeften, wo Wieberuin ba§ 9#eer wie

lid)te£ (Silber am Jpimmcl3faume l)inf(oß, unb war bodj ein

tobeub Unheil bort gewefeu, worin in einer 9?ad)t be§ ^ödjften

,§anb oiel taufenb 9J?enfd)euleben Eingeworfen fjatte. 2öa£

frümmete benn idj midj fo gleid) einem Purine?

2Bir fefjen nidjt, wie feine Söege führen!

Sd) weiß nicfjt meljr, wofjin mid) bamal§ meine Süße
nod) getragen Ijaben; idj weiß nur, baß id) in einem ®rei3

gegangen bin; benn ba bie Sonne faft jur 9ftittag§f)öf)c

war, langte id) wieber bei ber ftüfterei an. 3d) ging aber

nidjt in ba§ ©djul^immer an meine Staffelei, fonbern burdi

ba3 öinterpförtletn wieber 511m .<paufe t)inau£.

2)a£ ärmlidfye ©ärtlein ift mir unüergeffen, obfdjou feit

jenem STage meine klugen e§ nidjt meljr gcfcljen. — ®Ieid)

bem be§ $rebigerfjaufe§ oon ber anberen (Seite, trat e3

aT§ ein breiter Streifen in bie ^riefterfoppel; inmitten

.$wifd)en beibeu aber War eine (Gruppe btdjter SBeibenbüfd)c,

weldjc jur (rinfaffung einer SSaffcrgrube bienen motten;

benn id) Ijatte einmal eine 9ftagb mit oollem (Simer wie

auS einer £iefe barauS fjerborfteigen fefjen.
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2ll§ idt) ofjne t>tel (Sebalden, nur mein ©emütfje er*

füllet r»on nidjt $u jmingenber Unraft, an be3 ®üfter§ ab=

gefjetmf ten Söofntenbectcn Einging, borte id) oon ber Goppel

brausen eine grauenftimme oon gar fjolbem Slang, unb mie

fte tiebreict) einem $iube aufpratt).

UnmillenS fcf)ritt idj folgern ©chatte naef); fo mochte

einft ber gried)ifct)e §eibengott mit feinem Stabe bie lobten

nact) fief) gesogen, fjaben. ©d)on mar tdj am jenfeitigen

staube be£ £>ollunbergebüfd)e3, ba§ ^ier ofjne ^ßer^äunung

in bie Goppel ausläuft, ba fat)e id) ben ((einen 3ofjanne§

mit einem 2lermd)en t>o£C 3Roo3, mie e£ rjier in bent fümmer«

lidfjen ©rafe mädjft, gegenüber hinter bie SBeiben gcfjen;

er mod)te fid) bort bamit nadt) Sinberart ein ©ärtcfjen an*

geleget f)aben. Unb mieber fam bie rjolbe (Stimme an mein

Dfjr: 9?un, l)eb nur an; nun r)aft bu einen galten Raufen!

3a ,
ja; id) fud)' bermeil noef) mefjr; bort am §ollunber

mädjft genug!

Unb bann trat fte felbcr fjinter ben Söeiben fjeröor;

id) rjatte ja längft fd)on nid)t geameifelt. — Sttit ben klugen

auf bem £3oben fucfjenb, fdjritt fie $u mir l)er
f fo bafj id)

ungeftört fie betrachten burfte; unb mir mar, af3 gliche fte

nur gar feltfam bem Stnbc mieber, ba§ fte einft gemefen

mar, für ba§ id) ben „58ut)5" einft Don bem SBaum Ijcrab*

gesoffen r)ntte ; aber biefe§ &tnberantli£ üon (jeute mar

bleic^, unb meber ©lücf nodt) 9ftutt) barin ju lefen.

©o mar fie mafjlid) uäfjer fommen, oljne meiner 5U

gemaljren; bann fnieete fie nieber an einem (Streifen 9J?oo§,

ber unter ben SBüfcfjen fjiultef, mo id) ftanb; bod) ir)re

$.änbe pflütften nid)t batoon; fie lieg ba§ §aupt auf t|rc

©ruft finfen, unb e§ mar, al§ molle fie nur ungefetjen fcor

bent Sinbe in i^rem ßeibe ausruhen.

£>a rief id) teife: ffatl)arina!
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Sie bürfte auf; id) aber ergriff ifjre .<panb unb 503 fie

g(cicf) einer Söiflcnlofen )u mir unter ben Schotten ber

$üfd)e. 2)od) aB id) fie enbtid) alfo nun gefunben fjatte

unb feine§ 2öorte§ mädjtig bor iljr ftunb, ba fafjen irjre

Lütgen roeg bon mir, unb mit faft einer fremben (Stimme

fprad) fie: (S§ ift nun einmal fo, 3oI)anne§! Sdj mußte

mofil, bu feieft ber frembe 9Waler; id) backte nur nid)t, baß

bu fjeute fommen roürbeft.

$d) ()örte ba§, unb bann fprad) id) e§ au§: ®atfja*

rina fo 6ift bu be§ SßrebigerS (Sfjemeib?

Sie nicfte nid)t; fie faf) mid) ftarr unb fc^merjlic^ an.

@r fjat ba§ SÜmt bafür befommen, fagte fie, unb bein Sinb

ben efjrlidjen tarnen.

Wein ftinb, Stattjarina?

Hub fiif)Iteft bu ba§ nid)t? Gr tjat ja bod) auf beinern

Sdjooft gefeffen; einmal bodb, er felbft f)at e§ mir erjä^It.

SRöge feinet 9tf enfdjen 93ruft ein fotdje§ SSef) aerfleifdjen

!

Unb bu, bu unb mein Sinb, ifjr foßtct mir bertoren fein!

Sie fafj mtd) an, fie meinte nidjt, fie mar nur gan^lid)

tobtenbfeid^.

Sd) nritl ba§ nufy! fdjrie idt)
;

idj miU . . . Unb eine

milbe ©ebanfenjagb rafete mir burdj£ §irn.

$lber tt)re Heine §anb r)atte gleid) einem fügten SBIatte

fidö auf meine Stirn gelegt, unb ifjre braunen Slugenfterne

au§ bem blaffen 9Intlifc fafyen mid) flefjenb an. £u, 3o=

f)anne§, fagte fie, bu mirft e£ nicfyt fein, ber mid) nodj elenber

madjen mill.

Unb fannft benn bu fo leben, Satljarina?

geben? (S§ ift ja bodj ein ®IM babei; er Hebt

oa§ Stinb; — ma§ ift benn mefjr nod) $u berlangen?

Unb bon und, bon bem, ma§ einft gemefen ift, meift

er beim?
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Stein, nein! rief fie fjeftig. (£r natjin bie Sünbeviu

5um SSeibe: mefjr nid)t. O ®ott, ift'ä benn nidjt genug,

bafc jeber neue Xag ifjm angehört!

!3n bicfcnt 5higen0(icfc tönte ein gartet ©efattg ju imS

herüber. — 25a§ ®inb, jagte fie. 3$ »t"6 5" bem $inbe;

e£ fönnte iljnt ein £eib§ gefdjeljen!

ftber meine Sinne sielten nur auf ba§ Söeib, ba§ fie

begehrten. Söteib bod); fagte id), e§ fuielt ja fröfjlidj bort

mit feinem SPcoofe.

Sie mar an ben Dtanb be§ ©cbüfd)e§ getreten unb

fjordjte Ijinau». $ie golbene §erbftfonnc fdjieu fo mann
Ijernieber, nur ein feister £>aud) fam üou ber See fjerauf.

3)a fjörten mir öon jenfeit burd) bie Söeiben ba$ ©ttmmfein

unfere£ ®inbe£ fingen:

Siuci (Snglcin, bic mid) berfen,

Siuci (Sngtcin, bic mid) ftretfen,

Unb jiocic, (o mid) weifen

3n ba3 l)tmmli(d)e ^arabeifen.

$at{jarina mar 5urücfgetreten, unb iljre Stugen faf)en

groß unb geifterfyaft mid) an. Unb nun (eb mof)t, ^o-

fjanneä, fpvncr) fie leife; auf sJlimmermieberfet)en fjier auf

(Srben

!

3d) moüte fie an mid) reißen; id) ftrerfte beibe 8trme

nad) iljr au§; bod) fie mefjrete nüdj ab unb fagte fanft: 3d>

bin bcS anberen SWanncä 2ßeib; öergiß ba3 nidjt.

Wild) aber (jatte auf tiefe Söorte ein faft milber Qoxn

ergriffen. Unb meffen, Satfjnrina, fpract) id; rjart
f bift bu

gemefen, beuor bu fein gemorben?

Sin mefjer S'Iagtaut brad) au3 ifjrer SBvuft; fie fd)fug

bie $änbe uor ifjr 5lngefidjt unb rief: 2Be() mir! 0 mcfje,

mein entweihter armer Seib

!

Digitized by Google



Aquis Submersus. 215

3)a rourb' td) meiner fd)ier unmädjtig; id) riß fie jcilj

an meine 33ruft, td) t)ie(t fie roie mit (£* ifenHammern unb

|otte fie enbüd), enblid) mieber! Unb i^re ^tiißcn fanfen in

bie meinen, nnb iijrc rotten Sippen bulbeten bie meinen;

mir umfdjtangen un3 inbrünftigüd); td) (jätte fie tobten

mögen, menn mir alfo miteinanbev Ratten fterben fönnen.

Unb aU bann meine 33(irfe üott Seligfeit auf ifjrcm ^ntlt^

metbeteu, ba fprad) fie, faft erftirft Don meinen Hüffen: (53

ift ein langet, banges 2ebcn! D, Sefu (£f;rift, nergieb mir

biefe 8tunbe!

£3 fam eine Slntroort; aber e§ mar bie fjarte Stimme

jene3 9#anne$, au£ beffen 9Jlnnbe td) i^t 511m erften Söiale

ifjrcu Flamen l)örte. 3)er 8tuf (am mm brüben au£ bem

^rebigergavten, unb nod) einmal unb (järter rief eS: Sfa*

tljarina

!

£a mar ba§ QHücf oorbei; mit einem 53ücfe ber $er=

jmeiflimg farje fie mid) an; bann ftittc mie ein Sdjatten

mar fie fort.

$113 id) in bie ftüfterei trat, mar aud) fdjon ber Lüfter

mieber ba. (£r begann fofort nun ber ^Xiifttftcation ber

armen .öeye auf mid) einjureben. ^()r galtet roofjl nid)t

metbauem, fagteer; fonft märet Jgfjr t)eute nirf)t aufS Xorf

gegangen, mo ber £>err ^aftor gar bie dauern unb tfjre

28eiber in bie t&tabt getrieben.

3d) fjattc nid)t bie 3cit jur Antwort; ein gellenber

Sd)rci burd)fd)nitt bie ßuft; id) merbe U)n (cblang in ben

Dfjreu fjaben.

SSaS mar ba§, Lüfter? rief idj.

55er sJJcann riß ein genfter auf unb fjordjete fjinau3;

aber e£ gefcr)ar; nid)t§ meitcr. ©o mir ®ott, fagte er, e$

mar ein Sßeib, ba§ fo gefdjrteen fyat; unb brüben uon ber

^riefterfoppet fam'ft.
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3nbem mar audj bie alte £rienfe in bie Xfjür getreten.

9?un, §err? rief Tie mir jn. 2)ie £eid)fafen finb auf bei

55aftorS $>ad) gefallen!

2öa3 fotl ba§ Reiften, £rienfe?

$>a§ fott Reiften, ba{$ fie be§ $aftor§ Keinen 3ol)anne§

fo eben au§ bem SBaffer 5iefjeu.

3d) ftür$te au§
.
bem gimmer unb burd) ben ©arten

auf bie ^riefterfoppel ; aber unter ben SBeiben fanb icf) nur

ba§ bunfle SBaffer unb (Spuren feuchten <Sd}lamtne§ banebeu

auf bem ©rafe. — 3cf) bebadjte mief) nidjt, e§ mar gan$

roie fcon felber, bafj icf) burd) ba§ meifce $förtd)cn in be§

$aftor§ ©arten ging. 3)a idj eben in§ $>au£ moüte, tra:

er felbcr mir entgegen.

2)er grofie, fnodjige Mann fafj gar roüfte auä; feine

klugen roaren gerottet, unb ba§ fd)tüar5c §aar fjing roirr

if)in in3 ©efidjt. 28a§ moHt 3*)r? fagte er.

3$ ftarrte tljn an; benn mir fehlte ba§ Sßort. 3a,

roa§ moüte id) benn eigentlhf)?

3$ fenne (£ud)! fufjr er fort. $a§ SSeib f)at OTeS

au§gerebet.

SDa§ mad)te mir bie gunge frei. 2öo ift mein fiinb?

rief i$.

©r fagte: 2)ie beiben Altern fjaben e§ ertrinfen

laffcn.

©o laßt mtdj ju meinem tobten SHnbe!

Allein, ba id) an ifnn öorbei in ben §au§f(ur mollte,

brängte er mid) jurücf. 2)a§ 2Beib, fprad) er, liegt bei bem

£cidmam unb fdjreit 51t ©ott au£ ifjrcn Sünben. 3$r füllt

nid)t f)in, um irjrer armen (Seelen ©eligfeit!

2Ba§ bermalen felber id) gefprodjen, ift mir fdjier fcer-

geffen; aber be§ $rebiger3 SBorte gruben fid) in mein

©ebädjtnijj. $>öret mid)! fpraef) er. ©0 öon £er$en idt)

(5ud) fjaffe, mofür bereinft mid) ©ott in feiner ©nabe moHe
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büften (äffen, unb %i)x nermuttjenfclid) audj mid), — nod)

ift (Sittel und geraeinfam. — ©efjt i&o Ijeim unb bereiter

eine Xafet ober Seinemanb! Wxt fotd>er fommet morgen tu

ber %xüfye mieber unb malet barauf beS tobten Snaben

Slntlifc. Wxty mir ober meinem £>aufe; ber SHrdfjen r)ier

mo er fein furj unfd)iilbig £eben au§gelebet, mögt 3^r

ba3 ©ilbnife ftiften. SRög' e§ bort bie SNenfcfjeu matten,

bafc bor ber fnödjern §anb be§ $obe§ Me3 ©taub ift!

Stf) blirfte auf ben 9#ann, ber-furj üorbem bie eble

9-lialerfunft ein ©ufylmeib mit ber SSelt gefällten; aber id)

fagte ju, ba§ 5ttte^ fo gefd)etyen möge.

SJafjeim inbeffen martete meiner eine ftunbe, fo meinet

Gebens ©d)ulb unb Sßujje gleid) einem ©Ufte jät)ling^ au§

bem $unfel l)ob, fo baß icb ©lieb um ©lieb bie ganjc Eette

bor mir Ieud)ten far)e.

9Weiu ©ruber, beffen fdjmacrje (£onftitution Don bem

abfdjculidjen ©peftaful, bem er tyeute affiftiren müffen, ^art

ergriffen mar, Ijatte fein ©ette aufgefucfyt. $)a id) $u if)tn

eintrat, richtete er fiel) auf. !gd) muft
u °d) e *ne SBctlc ritten,

fagte er, inbem er ein Sölatt ber Söo^en^eitung in meine

£>anb gab; aber Iie§ bod) biefe§! 2)a mirft bu feljen, baf$

£>errn ©erfjarbuS' §of in frembe £>änbe fommen, ma&en

Sunfer Stalf otjn' SScib unb £inb burd) ben ©ift eine*

tollen $unbeS gar jämmerlicrjen $obe§ bcrfafjren ift.

3dj griff nad) bem blatte, ba§ mein ©ruber mir ent=

gegenfjielt; aber e§ fefjte nietjt biet, bajj id) getaumelt märe.

ttmr'3 bei biefer Sdfjredenäpoft, al3 fprangen beS ^ara*

biefe§ Pforten bor mir auf; aber fd)on fafye id) am (Sin«

gange ben Gmgel mit bem geuerfdjmerte ftefjen, unb au§

meinem §er$en fdfjrie e§ lieber: D £>üter, $üter, mar bein

9iuf fo fem! tiefer $ob r)ntte un§ ba3 Seben merben

tonnen; nun marr

3 nur ein ©ntfe^en 51t ben anbern.
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3dj faft oben auf meiner Cammer. (S§ rourbe 3)äm=

merung, e3 mürbe 9ta$t; id) flaute in hie emigen (^eftirne,

unb eublid) fud)te audj id) mein Säger. 2(bcr bie (Srquicfung

be£ Sd)(afe£ marb mir nidjt $u IJjett %n meinen erregten

Sinnen mar e£ mir gar fe(tfamÜd), al£ fei ber &ird)t()urm

brüben meinem genfter naf) gcrücft; id) füllte bie ®locfen=

fdjläge burd) ba§ $01% ber Söeitftatt brötjncu, unb td) jätete

fie atte bie gan^e SRadjt entlang. 3>od) enblid) bümmerte

ber borgen. £ie Ralfen an ber &ecfe fingen nod) roie

Sdjatten über mir, ba fprang id) auf, unb eljebeüor bie erfte

Serdje auS ben Stoppetfelbern ftieg, tjatte id) aübereit§ bie

(Btabt im dürfen.

Iber fo früfje id) aud) ausgegangen, id) traf ben s#re= .

biger fdjon auf ber Seemeile feinet öaufeä ftefjcn. @v
geleitete mid) auf ben glur unb fagte, bag bie $oljtafel

ridjtig angetanget, aud) meine Staffelei unb fonftigeö 9)Mer=

gerätt; auS bem Sftifterfyaufe f)erübergefd)affet fei. £)ann

legte er feine £>anb auf bie SHinfe einer Stubcntfjür.

3d) jeboct) f> tclt i(jn aurücf unb fagte: SBenn e3 in

biefem 3i,nmcr l ft> f° Mottet mir bergünnen, bei meinem

ferneren SSerf allein ju fein!

(£$ mirb Sudj Sliemanb ftören, entgegnete er unb 50g

bie §anb jurücf. föaö Sfjr jur Stärfung (£ure§ l'eibe*

bebürfet, werbet Qtjr brüben in jenem 3iwmer finben. (Sr

micS auf eine £fjür an ber anbern Seite be£ gtureS; bann

verlieft er mid).

Steine £anb lag i^unb ^tatt ber be£ <prebiger§ auf ber

SUnfe. mar tobtenftifl im $aufe; eine 2Beüe mußte id)

mid) fammeln, beüor id) öffnete.

mar ein grofjeS, faft leeret ®emad), moljl für ben

(£onfirmanbensllnterrid)t beftimmt, mit fallen, meiftgetündjten

SSanben; bie genfter fafjen über öbc gelber nad) bem fernen

Straub f)inau§. S«»iitten be§ QimmzxÖ aber ftunb ein
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tueißcS ßagcr aufgeba^ret. *)(uf bcm Siffcn lag ein &(cirf)c3

Smberangefidjt; bie Slugen 511; bie Reinen Säljne fdjimmerten

Ilfeld) perlen auS ben blaffen Sippen.

3d) fiel an meinet SinbeS £eid)e niebev unb fprad) ein

fcrünftigüd) ®ebet. 3)cum rüftetc. id) OTe£, tüte eS 51t beu

Arbeit uütfjig mar; unb bann malte id) — vafd), nrie man
bie Sobten malen inujj, bie nidjt 5UIII jmeiten ffllal ba§^

felbig Slntlifc geigen. Mitunter murb' id) mie Don ber an*

banernben großen Stille aufgefdjretfet; bod) menn id) inne*

Ijielt unb fjordjte, fo mußte id) balb, e§ fei nid)t§ bagemefen.

(Sinmal and) mar e£, al£ brängen leife Cbemjüge an mein

Cfjr. — Jd) trat an ba§ $3ctte be£ lobten, aber ba id)

mid) $u bem bleichen SRünMein nieberbeugte, berührte nur

bie Xobe£ralte meine Söangen.

Sd) fnr)e um mid); e£ mar nod) eine Xf)ür im 3imi»er;

fie modjte 511 einer Schlaffammer führen, r»ielleid)t, baß e§

Don bort gefommen mar! Allein, fo fdjarf id) laufdjte, id)

uernal)iu nichts mieber; meine eigenen Sinne Ratten mofjl

ein Spiel mit mir getrieben.

(So fe^te id) mid) benn mieber, fat) auf ben fleineu

£eid)nain unb malete meiter; unb ba id) bie leeren §änbd)en

anfalle, wie fie auf bem Sinnen lagen, fo badjtt id): (Sin

flein ®efd)enf boci) mußt bu beinern ftinbc geben! Unb id)

malte auf feinem Söübniß ifjm eine tueiße SBaffevlilie in bie

,<panb, al§ fei e§ fpielenb bamit eingefdjlafen. Soldjer 9(rt

Blumen gab e$ feiten in ber ®egenb fjier, unb modjt' e*

alfo ein erroünfdjet Slnge&ntfe fein.

(Snblid) trieb mid) ber junger Don ber Arbeit auf

mein ermübeter £eib verlangte Stärfung. Segete fonad) beu

<pinfel unb bie Palette fort unb ging über ben glut nad)

bem gimmer, fo ber s^rebiger mir angemiefen f)atte. 3n*

bem id) aber eintrat, märe id) bor Ueberrafdnmg balb 3urücf=

gemieden; benn Ifot^oriiitt ftunb mir gegenüber, smar in
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fc^mar^en $rauerfleibern, unb bocf) in all bcm 3fluf>erf($etit,

fo ©lücf unb Siebe in cinc£ 2Beibe§ Slntlift roirfen mögen.

Sief), icf) ttmgte e§ nur 5u fcalb; tua§ id) f)ier falje, mar

nur i()r ©tlbnifj, ba§ icf) felber einft gemalt. 9(ud) für

btefeö mar alfo ntcrjt mefjr Sftaum in if)re§ S8ater§ §au§
geroefen. — 3lber roo mar fie felber benn? §atte man fie

fortgebracht, ober f)ielt man fie audt) ^ier gefangen? — £ang,

gar lange falje idf) ba§ Söilbnifi an; bie alte 3eit ftieg auf

unb quälete mein £cr$. C£nblic^ , ba id) muftte, brach id>

einen Riffen 33rob unb ftürjete ein paar ©läfer Söein ^inab;

bann ging id) fturüd §u unferem tobten Sinbe.

2U§ icf) brüben eingetreten unb mid) an bie Arbeit fe^en

mollte, jeigte e§ fiel), ba& in bem Keinen 9lngeficf)t bie klugen-

über um ein SSenigeS fidt) gehoben Ratten. 3)a büefte id)

mid) t)inab, im Söa^ne, id) möchte nod) einmal meinet ®inbe§

SBlicf geroinnen; al§ aber bie falten 9lugenfterne öor mir

lagen, überlief mid) ©raufen; mir mar e§, aB fär)e id) bie

klugen jener $hne be§ ©efdf)Icd)te§ , al§ mollteu fie nod)

hier au§ unfereä SinbeS Seidjenantli^ fünben: üö?ein glucf)

hat bodt) eud) $8eibe eingelotet ! — 2lber 5itgleid) — id)

^ätte e§ um afle SBelt nicht laffen fönnen — umfing icf)

mit beiben Ernten ben flehten blaffen Seidjnam unb ()ob ifjn

auf an meine ©ruft unb ^erjete unter bitteren tyxcincn jum

erften SO^ale mein geliebte^ ®iub. Sftein, nein, mein armer

®nabe, beine «Seele, bie gar ben finftern 30?ann jur Siebe

jmang, bie bliefte nid)t au8 folgen klugen; roaS h ier heraugs

fetjaut, ift alleine nod) ber STob. "^Uc^t au§ ber Siefe fd^reef*

barer Vergangenheit ift e§ ^eraufgefommen
;
nidjte 5Inbere3

ift ba, al§ beineä 58ater§ ©d)ulb; fie ^at un§ alle in bie

fdjmar^e gtut tjinabgeriffen.

(Sorgfam legte ich *>ann lieber mein Slinb in feine

Riffen unb brüefte ihm fanft bie beiben klugen 5U. 2)ann

taufte ich meinen $infel in ein bunfleS SRotfj unb fdjrieb
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unten in ben Statten be3 Söitbeö bie $8ud)ftaben: C. P. A. S.

2>a§ füllte Reißen: Culpa Patris Aquis Submersus, burd)

23atev3 (sdjulb in ber giut oerfunfen. — Unb mit beut

(Schalle biefer SSorte in meinem £)f)r, bie wie ein fdjneibenb

Gdjroert burdj meine Seele fufjren, malte id) ba£ $3tlb ju

(£nbe.

Sßäfjrenb meiner Arbeit Ijatte mieberum bie ©tille im

$>aufe fortgebauert, nur in Der legten ©tunbe mar aber*

malen bnrd) bie Sf)ür, fjiuter melier id) eine <Sd)laffammer

bermutfjet tiatte, ein leife3 ©erciufd) (jereingebrungen. —
SSar Satfjarina bort, um ungefefjen bei meinem ferneren

SSerf mir nal) ju fein? — Stf) fonnte e§ nid)t enträtseln.

(S§ mar fdjon fpät. 9#ein $8ilb mar fertig, unb id)

moHte mia) jum ®efjen menben; aber mir mar, al§ muffe

id) nod) einen 9lbfd)ieb nehmen, ofjne ben id) nidjt oon

Rinnen fönne. — ©o ftanb id) jögernb unb flaute burdj

ba§ genfter auf bie oben gelber brausen, roo fdjon bie

Dämmerung ftd) ju breiten begann; ba öffnete fid) Dom
giure f)er bie £f)ür, unb ber $rebiger trat 511 mir fjerein.

@r grüßte fdjroeigenb , bann mit gefalteten Rauben blieb

er ftef)en unb betrachtete medjfelnb ba§ Slntli^ auf bem 53tlbe

unb ba§ be§ fleinen £eia)nant§ oor ifjm, aU ob er forgfame

S3ergleitt)ung fjalte. 2U§ aber feine tilgen auf bie Silie in

ber gemalten §anb be£ $inbe§ fielen, fjub er mie im ©djmerje

feine beiben §änbc auf, unb id) fafje, nrie feinen klugen

jäl)ling§ ein reicher SfjränenqitctI entftüi^cte.

$a ftreefte aud) id) meine kirnte nad) bem lobten unb

rief überlaut: Sebmofjl, mein $inb! D mein 3of)anne3,

leberooljl!

^5)ocf) in bemfelben $lugenbltcfe oeruafjm id) (eife Schritte

in ber SRebenfammer; e£ taftete roie mit flehten Jpäuben

an ber $l)üre; id) l)örte beutlid) meinen Tanten rufen —
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ober mar e§ ber be§ tobten SHnbeS? — bann raupte e3

nuc uon grauentteibern hinter ber $f)üre nicber, unb ba§

®eräufd) oom gälte eine3 $örper3 mürbe fjörbar.

ftatyattao! rief id). Unb fdjon mar id) f)inäugefprungen

unb rüttelte an ber fttinfe ber feftoerfdjloffenen £f)ür; ba

legte bic §anb be* ^paftor3 ftcf> auf meinen Htm. 3)a3 ift

meinet ^Xmteö ! fagte er. ©ef;et i^o! 86er geljet in grieben;

unb möge ®ott und Stilen gnäbig fein!

3d) bin bann mirflid) fortgegangen; efje ic§ e§ felbft

begriff, manberte id) fd)ou brausen auf ber Jpaibe auf bem

SSeg 5ur Stabt.

$loä) einmal manbte id) mid) um unb fdjautc nad) bem

$orf jurücf, ba§ nur nod) mie ©Ratten au§ bem $(bettb=

bunfet ragte. 2)ort tag mein tobtet ftinb — Slattjarina —
9üfe§, Me§! — SC^eine alte SSuube brannte mir in meiner

Söruft; unb fettfam, ma§ id) niemals (jier bernommen, id)

mürbe plö^Iid) mir bemufjt, baß id) bom fernen ©tranb bie

Söranbung tofeu Ijörte. Äein 9D?enfd) begegnete mir, feine§

SBogetö 9iuf bernafjm idj; aber au3 bem bumpfen Traufen

bc§ SWeereS tönte e§ mir immerfort, gfeidj einem finfteren

SSMegenliebe: Aquis Submersus — Aquis Submersus!"

£)ier enbetc bie §anbfd)rift.

Neffen §err SofjanneS fid) einftenS im $oUgefüf)te

feiner Straft bermeffen, baß er'§ mofjt aud) einmal in feiner

®unft ben (Größeren gleidj $u ttjun berfjoffe, ba3 füllten

Söorte bleiben, in bie leere £uft gefprodjen.

(Sein 9?ame gehört nicfjt 51t benen, bie genannt merben,

faum bürftc er in einem Sünfllcrlejifou 511 finben fein; ja

felbft in feiner engeren §eimatt) meiß üftiemanb oon einem
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ÜDMer feuteS tarnen?. 3)e§ großen 2aäaru§ = $MIbe§ tfjut

jmar nocf) bte (Sfvconif unfercr <&tabt (Srtoäfjnuncj, ba§ 33üb

fcIOft aber ift Anfang btefes? 3af)rf)unbert§ natf) bem

9(6brud) unfercr alten Sirdje gleidt) ben anberen ßunft«

fdjäjjen berfel&en Derfcfjleubert unb üerfc^njunben.

Aquis submersus I

•
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Soeben evjdjien

:

(Eine Künfilergefcfydjte Pom Xfyein.

£utaug §oyaux.

ftttt, elegant gebunben, 2R- 8,50«

3)ie „Äölniidje 3citunö" äußert foIgenbcS über ba§ ©udj : „SHefe $id)«

51

P

151

5

5

I

tung ift redjt banad) angetfjan, fid) bie ©unft ber 9?l)einlänber, nod) meljr

aber ber 9f^einlänberinnen im ©turnt ju erobern. ift bie @ejrf)id)te

einer jungen Sängerin, bie e$ ernft mit iljrer Äunft nimmt, bann nod) einer,

trofc aller (Srfolae bornenootten fiaufbafm am 2fi,eatcr ir)r iiebenäglürf finbet,

inbem ftc aI3 bie ©attin eine* eblen TOanneS in beffcn £au3 am SUbein«

]|! ftrome einriebt. 2>cr Skrfaffer ift mit unferm freien, fröljlictjcn, rtjeiniföen

raj iJeben mob,l üertraut ; feine Sicfjtung überfprubelt aufteilen oon totter SBein.

gl laune unb fieben*freube, balb weiß fie fo bcrebt ben Sauber ber föbein*
[jj

[|{ föomantil au frf)ilbern. 2)a3 prädjtige ©ebicfjt ift ju ftieberlfttten Walen S
an befrimmte Örtc unb an einen beftimmten 3«tpunft gebunben, ba& man ls

glauben mufc, eine toafjrlmfte ©cjdjidjte bor ftdj ju Tjaben, beren #elb unb
(|

£clbin bem «erfafier naljeftefjen.

^euffdjlanus lunpff^e,
€inc Sammlung

von 240 ber eerflorragettbflett gsifber ber SSerftuer, |>re$-

bener, saün^etter unb Liener <&aferie, ausgeführt in

Tupfer(Ha).

9Kit erläuternbem Sejt bon

£>r. 2lt>olpl; ©drlitig,

WF* 80 JJortrats ber bcbfntenuJUit Main
in #olafd)nitt

unb biogtapljifdjen 9?otijen bon

Jrof. $r. HIfr. ISolfniönn unb ®r. Br. jMener.

^ Öänbe in rjeruorragenb brillantem 03inbanb nadt qans neuem Deffin
unb neuer (Sraoirung enttrorfen von

(mobl ber bebeutenbfte OTeifter in biefem ftadj).

$rct$ eine« jeben *ßradjtban&c$ 2». 20, com*!- 3K. 80.

$a3 9Bert !ann aud> fucceffibe in ßieferungen k 75 ^Sfg. belogen fter-

ben. tfeber Öanb enthält 20 £efte. $a§ ganje ©erf 80 £efte. ttud) finb
einbanbbetfen apart ä SR. 3, 25 ju gaben.

§u bestehen burd? alle 3ua> unb Knnjtrfanbtangen.

Digitized



TL §. flapc, HerlQggbudjIianlilmiB, Uritbnt^-gety»^

Die

presbener ^affexte
%u%\wfy ber tjevüorragenbften

UTeifterwerFe fciefer Sammlung in &tal)\ftid>.

-aalt ja0Creia>tt in &en %tx\ ßebruAUn Porträt*

unb

erfäuterttbem %nt
ton

g), JL P>
Dr. phil. unb «ßritiatbocent an ber Uniberfitat $u Seipjig.

©cbunbcn in prächtiger öinbanbbedc nad) einer eigens bon g. 3: t)et)er

entworfenen Segnung in ©otbpreffung unb bret färben auf braunem

ober rotfjem öJrunbe.

preis 40 mattf.

4 Btütcjfte pracfjt'Starflftid^usgabe: *

ftapflacfS ttrijtrtiwff.
38 in tapfer- unb ^la^fflicf)

mit Sejt bon

3n eleganter 9HaWe. $ret§: 25 3Harf.

Rum erften TOale werben in ber oorltegenben Sammlung tan *«JW«nj
fRpDröbuIrionen ber meiften bebeutenben SBerfe be3 unfterbhcfjen 3Jleifter8

oon t)bcf)ücr (Slegan*

ettf$ bic|c~

5eft ©cfc^cnF.

4 Äeijfirtts (Srfdjcnh von oauernkm tDcrll). *

§u beyetyn burd? alle Bitty unb KunßltanMitngen.
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'•llt Mi »tut

"Vtplflg oon J^. Olbtabou ii^ in ffiündjcu uub Itfijijii). I

^te ITtaturfrdfte,
film nakmifcnfä&fillfy ^z\\M\k^t\.

|
30 ßänU mit 2300 Jlbbilbungen tn 28 BanU rttgOttl gcbunbtn:

für 9Jh 60. —
Jänner ber ©iflenföaft unb Don ftaib, fügten in biefer ©ammlung bic

munberbarften (Srfdjeinungen am Gimmel unb auf ber 6rbe bor, un*
bic biefe ©orgänge oeranlafienben SRaturlräfte erllärenb. $a$u ift

ine geiftig friföe, nid^t ju roeit gclebrte unb audj nidjt ju fe^r begrenzte
DarftellungSart gewählt, bie allgemein anfprcdjen mu&. ©o machen un3,
ttets feffelnb, beroorragenbe 9?aturforjd)er betannt mit bcn neuefteu 3iefultatcn,

ueldje ©eobadjtung unb toiffenf^aftHc^e ftorfdjung berSieujett geliefert baben,
;:n$ gleichzeitig binrocifenb auf bie braftijdje ©ebeutung berfelben für Qn«
^uftrie, Senologie, Jöerfebrswcfen unb ©emrinioobl. SJiefe natumnffen»
rfjaftlidje ©ncnflooäbie, bei ibrer oor»üglid)en Sluäftattung unb bei billigem

greife ift fotoob,! im ganzen in Ujrer ftattlidjen, elegant gebunbeuen ©änbcr-
eifie aI8 audj tn einzelnen ©auben nad) angemeffener fiBaljl §u einem SBeib»
mdjtSgcftbenf fo red)t geeignet, baS bauernb ftreube bereiten wirb.

arof<flirU33g.l 3tUr fiatto ifl cinjtln hänflid). gfeg. grB.a4 3ft.|

3nl?aitsüber(lc^t ber erfdjienenen 3L Öänbe;
1. 33b. Tic VcUrc bom «flall. ©emetnfa&ttdje SJClcttung ber «fuftÜ

uon R. Na bau. 2U0 ©. m. 108 «bb. 2. ttufl.

2. ©b. (Xoppelbanb.) «Idjt unb garbc. ©emeinfa&lidje Earfteflung
ber ©bti! non &r. 3. $U!o. 568 ©. m. 148 «bb. 2. «ufl. Brett

6.— brojd)., SR. 7.20 gebb.
3. ©b. 2>ie ©arme. «Rad) bem &ranäöflf<ben be« $rof. Sajin beutfd)

bearbeitet. #erau8g. oon Carl. 807 ©. m. 92 «bb. u. 1 ftarbenbrutf.
tafel. 2. «ufl.

4. ©b. 2a3 SOaffer. 8on gr. $faff. 842 ©. m. 57 Hbb. 8. «Infi.

6. ©b. Gimmel unb (Erbe. ©emcinfa&Iicbe SJarftellung beö «BeltaUS
oon % Seö). 272 ©. m. 45 Äbb. u. 5 Xafeln. 2. «ufL.

6. ©b. $ie cleftriirtjen Rtturfräfte. S)er MagnetiSinuS, bte
(Sleftrxcitat unb ber galbanifdie ©trommit iljien bauptfädjlidjften
flumeubungen. ©emeinfa&Iidj bargeftellt oon Carl. 281 ©. m. 118 2Ibb.
2. Slufl.

7. ©. ZU bulfanifdjen Qrf«eiuun B en. »on 8fr. ^faff. 328 ©.
m. 37 5lbb.

8. u. 9. SBb. (Dobbetbb.) «uB ber Hr|eit. ©Uber aus ber ©d)öbfungS.
geicbidjte oon Ä. Sittel. 2 %% 646 ©. m. 183 Slbb. u. 5 »artdjen. 2. Vlufl.
$rei8 W. 6.— brod)., SR. 7.20 geb.

10. ©b. tütnb unb Sßetter. »emeinfaftlicbe 5)arftellung ber Meteoro-
logie bon tt. Sommel 354 ©. m. 66 «bb. 2. MafL.
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IL 8b. SU Gorgei'djidjte öc§ euroHäifgett Keufetjen. Sßon Orr.

Jtafeel. 800 ©. m. M Kbb.

12. 83b. »an uub geben Her ^flaujen. 23on ß. SB. Xbom6.
328 6. m. 12 Slbb.

18. 8b. RtftanH ötß menfa)Iia)en fforberg. ©on 3. ßollmann.
288 6. m. 69 fibb.

14. 83b. $aS SRifroffoH unb [eine Hntocnbung. 85on ffr. Viertel.
336 6. m. 122 «Hb.

Ii 83b. Sa» ©tieft rum uub Hie epcftralanalüfc. Sott ßefl.
286 6. m. 83 «bb. u. 1 Xafel.

16, 83b. SarhiintBntuö unb SbicrHroHuttion. «on £. ©. 82. $art»
mann. 302 6. m. 46. Wbb.

LL 83b. $tlB unb tfrbbobcu. i?cf?re von ber ^utfrerning bcr Statur

bei (fcrbboben« oon 5. Senf t. 408 6. mit 11 ttbb.

18_. 83b. <9efunHbeitä(efjre br8 menfebjtajcn ftörjier8. 83on 92ie

•

meücr. 899 6. m. 21 SIbb.

19. 83b. Sie er 11 ab ru na HeS Steufdjeu. Son 3. «ante. 398 6.
unb eine *ßb>tograj)r)ie tum 3. b. jQiebig.

80. 83b. Sie Woturfräfte in iljrcr Wnuunbung auf Hie Suubtoirtfj.

icboft. 23on SB. 0. £amm. 339 3. m. 64 &bb.

21. 83b. CrganiömuS »er ^nfrftrn. 83on 93. ©raber. 417.6. m.
200 Drißinal--$oIa|djuitten.

21. Ob. (Soupelbaub ) L fcälfte öergleimenbc SebenggefcftitHte Her
ju fetten. 83on &. ©raber. 261 S. m. 86 Oriqinal«#olaf§nitten.

22. 83b. CDobbelbanb.) II. $ölfte. KeraletftenHe ttebenS* unH Gut*
toitfluneenelmltbte Her ^nfeften. bemfelbeu. 348 ©. m. 121 £)ri-

ginaI«$olafcf)nitten.

L u. 2x {MHfte brofcf)trt a SR. 3.—
t anjanunen in einen 83anb ge»

bunben 8R. "L2SL

23. 8b. Sie ©efetfmfiftigleit im <9efeafa)aft8IeHen. 8on ©. TOaür.
336 6. mit 21 8Ibb. u. 1 Kartogramm.

24. 8b. Sie Waturfräftc in Hen flljien ober pr^üfaliiaje ©eograpfjie

be* «Ipengebtrge*. ÜBon $r. JJfaff. 2al 6. m. 63 Äbb.

26. 8b. Sie Grtjaltung Her Gnergie aI8 ©runblage bei neueren
Wfit. 8on ÜJ. Streb 8. 212 6. m. 65. Oriflinal«$olafd)nitten.

26. unb IL 8b. (Soppelbanb.) Sic tneufQUifte Virbestraft. Bon
®. 3figer in Stuttgart. 342 6. m. 12 3tbb. <ßrei3 brojdj. IL 6.—,
geb. SR. l^Ü,

28, 8b. SaB ©tut. Sine p$üfiologijdje Sfijäc 8on 3ot;. »ante.
328 6. m. 68 «bb.

29. 8b. ßöalb, ftlima unb iffinffer. 8on Dr. ßorcuj. 292 6. m.
26 «Ibb.

80. 83b. Sie ©djraarotfcr mit befonberer 8erü(fftd)riguna, ber für ben
Wengen mistigen. 83 on 21. geller. 266 6. m. 14 SIbb. unb einer

Karte in gfarbcnbruct.

MC SJanb einjffn ßrofa^trt l SU., gebunben 4 £K. ~^(|

Verlag tonn ^ Olbcnhourij In fl^und^n nnh Xf*lp|^.
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gWröltoje (Empfetilunp mtt tfeUrtnnrgeB

laute Bttitge Weü£ to jjrEfli über Me Saraliraj:

^tc ^laturäräftc.
<Hme naturiDijfcnfdjaftli^e PoIPsbibltottjeP.

BuS ber großen 3at)l öon anerfennenben ©efprechungen beS ganaen
Unternehmen«, »eiche bcr 2$erlagSbud)f)anblung oorliegen, beröfrenttitht bie*

felbe nacbftebenb auSaugSroeife eine ©lumenlefe. (Sin flüchtiqer Ueberblicf

berfelben bürfte überjeugenb bartlwn, ba& baä fadjmännifche Urtbeil, feien

bie SBlätter, in benen eS ftch auSfpridjt, politifebe Settungen, beHerrifrifdje,

naturtoiffenfchaftliche, päbagogifdje ober tedjnifchc Seitfchriften, barin über«

einflimmt, bafe baS Unternehmen ein bebeutenbes unb moblgclungeneS fei.

Siefe Sinfeirigleit beS SobeS erfüllt bie SßerlagShanblnng mit bcr freubigen

©enugttmung, baS ^«1 erteilt au haben, baS fit fief) gefefct, nämlich etne

Vermittleeine Ierin groifcfjentoaljre naturmiffenfchaftliche »ollSbibliothef,

SBiffenfchaft unb S$olf, pf ferjaffen au hoben.
$erj0cjl. bab.Oberfdmlrath: „911S geeignetes ßehrmittel aur Slufchaffung

für bie ©ibliotfjelen ber OTittelfchuIen ttirb empfohlen: ,3)ie «Raturfräfte
1

jc."

ftonigl. liaurr. (f uituöminifterium : „3m SSerlag ber dt. Dlbenbourg«
fchen SBertagSbuchhanblung in SJtüncfjen ift unter bem Xitel ,S)ie Slatur«

träfte
4

jc. etne naturmiffenfttjaftliche 2$oltebibliott)ef erfrfüenen, meldje nach
ben tyniibex erholten fachmännifchen ©utadjten jur Slnjchaffung für bie

©chülerbibliotheren ber f. ©emerbfdjulen, fReal- unb hunwniftifdjen ©hm»
nafien gaiu üorjüglich geeignet ift.

S)en ©chulbehörben nurb baher bie Slnfäaffung biefeS SBerfeS für bie

Schülerbibliothefcn anempfohlen."
fföntgl. bntjer. Stnatemiuiiterium ö. Innern: „. . . . 2)iefe oon natu,

baften Fachmännern oeefafeten Schriften bürften fjdj &ut Aufnahme in
«ibliottjefen ber Jvrei8> unb ÖeatrtScomiteS beS lanbmirtbfchaftlichen SJereinS,

bann in lanbmirthfehaftlichen Drtsbibliothefen eignen ic."

Äaiferl. Äöntgl. äfterr. Winifterium für Gultuß unb Unterricht:
„Ueber Öhre eingäbe bom 17. Quni b. 3f. r)abe idt> mich beftimmt gefunben,
mittels einer jhinbmachuna. in bem SBerorbnungSblatte für ben 5)ienftberetch

be« I. I. HßiniftertumS für CultuS unb Unterricht auf ba8 in Sbrem ©er«
läge erfebeinenbe SBerf ,Dte Waturfräftc' bie SRittelfdjuIen unb üehrer»
bilbungSanftalten jum 8mecfe aafälliger Unfchaffung für bie »ibliothefen
aufmerffam ju machen.*

ftönigl. jächf. SultttSminifierium : „9luf 3lir ©efueb. um Empfehlung
be» in Sbrem Serlage etfehienenen SBerfeS ,Die SRaturrräfte' lä&t 3b>en
baS I. 2flintftcrium beS ßultuS unb öffentlichen Unterrichts ertoibern, bafc

baS ermähnte Unternehmen bereit« ben fäcbfifdjen fiehrern binreichenb unb
auch *on bortheilhafter Seite befannt fein bürfte unb baß eben beMjalb

etne befonbere (Empfehlung nicht nothmenbig erfcheine.*
St. ttärttemb. «ttltuSmini^erialabtheilung für ©rlchrten n. ttttl«

f ch uUn: m S)ie ergebenft unterzeichnete ©teile ift beauftragt morben,

3hnen tarnen« ber SOcinifterialabthetlung ju ernnbern, ba6 bie angeftellte

»urchftcht berjenigen %fyiU 5hreS ©erfe«, welche bem betreffenben Referenten
nicht fchon oort)er belannt toaren, baS aögemeine Urtt)eil über bie SKerbienft«

lichfeit 3hreS Unternehmens unb bie ©ebiegenheit ber ^Bearbeitung ber
einjelnen %ty\le ber 9catur»iffenfchaften nach ih^cm heutigen Stanbe öon
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Neuem beträfet fyabc. (£8 wirb ruie bi8ber jebcr Antrag auf Slnjdjaffunß

r-e« 9Ber!ed ober einzelner 2 fjeile beSfeiben für bie ©djulbibliotbeteo oon

$lufftd)t8toegen genehmigt werben, unb wenn (£to. SBoblgeboren einen 838er

t

barauf legen , bei etroatgen öffentlichen %ntünbigungen hierauf ©ejug ju

nehmen, fo toiU Sie bie SJtinifterialabtfieilung bierju ermächtigt baben.*

<5e3cidjnet bns Sefretariat.

ßarl SR ü Her üon .parle jagt in ben »lottern für Itterar. Unter«

Haltungen: „8jßa8 bie oorlicgenben Lieferungen betrifft, fo bilben fte einen

glönjenben Anfang für ba« ganje Unternehmen. $n einer fcbmungooüen,

eblen ©pradje geben fte ib«n Üefern einen Ucberblid über ba* ju bebanbclnbe

Xr)ema unb führen bann gleich mitten in ben föreiS ber Untersuchung. »Bon

meitläufiger, fdmlmeifierifcber ©rünblidbfeit tooUen fie niefit« nriffen. 3tnmer
!ur$ unb intereffant ju bleiben jrtniut ihr $auptgrunbiafe &u fein, aber

ebenfo entfdjtebcn mollen fte auch, in reiner $inftd)t ber SiÖürbe ber ÄBiHenfdbaft

etwa« oergeben, barum hüten fie fict) üor jebem Schein ber Cberfladjlicqieit.

£eut[dje INunoidjau: „....(£« mar bafier ein äufcerft Oerbienftboller

©ebanfe ber SBerlagShanblung 9t. Olbenbourg in SNüncben, ein Unternehmen
in« Leben &u rufen, melcfie« als eine wahre ©ncnllopabie ber Narurnuffen

jefiaften in gemeinfa&ltcher StorftcHung angefeben merben mufj &
genügt bie Nennung birfer Namen, um ben äBcrtb ber Arbeiten heroorjubeben

9Bir tonnen unfere turfte lüefpredjung nic^t fd)lie&en, ohne ber Serlaßäbanblunf

unfere befonbere Slnerfcnnung für bie &u8ftattuufl. foiuohl be« Xejte« aU
ber aufeerorbeutlid) sablreichen unb überaus gelungenen Seidjnungen, au8«

jujorecfjen.

granffurtcr #tg.: „2)ie SBerlagSbanblung löft ba« SBerfpred)en ein, ba8

fie in ihrem Programme niebergelegt bat: fie gibt un« oon ber £anb ber

erften ©eiebrten beä ftacbe« 3)arfteUungen, bie geeignet finb, ben reitben

Sdmfc bc8 SBiffen«, ben unfere Seit erroorben, jebem na* ©Übung ©tre»

benben äuganglicb ju macficu.

öartenloube: „ SBir tönnen barum ben Sdjulen, mie ben Familien,
ba8 ganje Unterncbmen, baS ein neuer SJoriärapfcr für Licht, «ufriärung
unb 9Bahrbeit ju merben üerfpridjt, in bringenber SBeife empfehlen.

^tluftrtrte ©elf. „....©§ finb bi£ jefct breüebn iöüube biefer ©ammlung
erfchirnen, bie fid) fämmtlid) auszeichnen bura? eine Rare toiffenfdjaftlidje

SJebanblung r-eS Stoffe«, eine Art ber ©rbanblung, bie nitfit nur angenebm
Unterbalten, fonbern oor Mllem mirtlid) wiffenidjaftlidje (Srlenntnife förbern

min. 5Daju ift eine geiftig frijdje, Iräftige, nidn ju mett gclebrte unb auch,

nidjt jueng begrenzte 2)arftetlung3art f^roäblt, bie allgemein anfpredjen mufe."
«iterar. «entralblatt bon tfarnrfe: „«Die im Berlage oon 8i. Olben«

bourg erfdjeinenbe SSollSbibliotbet ift eine ber menigen populären 6d)riften-

folgen, melcfie berartig jufammengefr^t finb, ba& man jeben neu erfreuten»

ben ®anb mit einem güuftigen ^orurte>l $ur ^>anb nimmt. . . .*

3)ie treffe: „Sie altbemafirte girma Olbenbourg bat einen ftreift Oon
fielebrten 6a)riftfteHern ju oereinigen gemufet, mie er bie fidjerfte (Garantie

ür ba« ©elingen ber fdjßnen (Sncnllopöbie ,2)ie Naturträfte' bieten muft."
11t Deform : v 5©a8 mir jum Lobe ber früberen ©önbe be« ÄBerlc«

fagen Ionnten, gilt aud) Oon ben oorliegenben. finb SRänner ber XBiffcn>

fefiaft unb oon ftad), bie un« bjer über bie munberbarften (Srfdjcütungen

am Gimmel unb auf ber ®rbe belebren unb in bie fie berborbringenben
Naturfräfte naefi ben ttuffd)Iüffen, metd)e S3eobad^tungen unb jOforfcbungeu

ber Neujeit geliefert b^iben, einmeiben unb un* mtt ber praltifdjen ©e»
beutung berfelben für Önbultrie, ledjnologie, lßerfebr*Ieben unb »cmrin»
toobl befannt matten. • •
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Qe.bcr ©anb ift <ttt|ffit.jiufH^

((Sk6unbcnkc*1.-.| Junten kJLl.-.\

Stigaft Der etf^lettemn 14 SSittbc.

I. 8b. SRcrtacc. B"fi>tr,

Xurgenjrff. 3»«*. Sauft.

X. 8b. Sarritt, «ttt«B QHultg..tfiiu abafc

teaetlifb,« Kadftt.

Raffet, «tfreb »e. Sa« ©d)öttpfiafter*en.

OabaUtro, %tr**n. <5d)h>eiaen im fiepen,

im Sterben wraeb«.

BafftHn, fHntakcr, ttn 64ir|.

Siefta*. Glorie«, So«$elBid)en am&erbc

8. 8b. 0t»hi«,O«rtl»it»«.OolJtttOebb«
Xräume.

^db«. $eiena. UtbaBa.

6anb, Qkorfcf, Irr Xeufel»[umbf

.

4. öb. «rnaub, «cMriettc-dtirniit 9**»*

(TOab. «arle« Re»*«*»). «*©cat,

ßoubd.

9uf«rin, Ktcx,anber, Bique Same.

D«D'Dn8ttr o, OrtmctiCT, Sie.Xaubcn.be«.

b/iligtn SRarcu«.

Klar»*. Veto» Ä. be, Stf.lljabpenforn.

5. 8b. Sbout

,

Am
ffaboHrro, geaum, «etbtt unb Sibcrai,

obre bret Xanbenjecjes.

Brenbatb. Gart, Sante %xan h
HU.

Jungfrau, bie bi an angige, ttjatfun«

6. 8b. «rnaub, $e*riatr-<ftU«n« gönn*.

Sa« Qt&aletB bvn SUlpeire.

Xnrienjcff, 3mm, «tfte Siebe.

7. 8b. XaH'Dngaro.
negrinrrin.

Wtttttitrt%, G . «Iren««.

8«U«C, fr bt, «aptlön «oä.

*Br 4enU»8tf, Stanbfcft

8. 8b. Baljer!. fr be, 2>ie «tutra^t.

fflintfire. Ibriftun, Sine «btnWcrne.
/T r f i|

i

j l rtf (V (Ts Wallji- Hnm P/inh#VA 1 1 (Uli f %J"* V*M*» WW«4l JJÜJtUC

BR.. Sie «otttfl brt (Befallenen.

Wir«, fr, Sie tleinen 6ct)ub*.

9. 8b. Xb>rftran, W. Bf« Samuel 2itmar|i)

ftcnUIct, Cctat»«, 3ulia oc-n Zcexeoul

10.8b. ©förnfon.

BHrljcr, etfen Btreafc*. Warle.

ill. 8b. tlU«4, Ewti«, Die beiben Krejte.

9Jeinet, Bojen« (feemcoM), flaria.'

öclbfdjmibt, SK., Blaffre.

12- 8b. 8tetfr*rte,*unbeoooBkiRern.Sanb.

QEbgar Elan, Set Storb in bet ftue

SWorgue.

Äorbler, <Bt«rte& gran jisiuä eotnataa.

3t>Tni, SK .< Sic Unterhalt u nfl toibet SS i den.

CHlar, (tertt, 3»« i Striae.

13. 8b. Sotftoi. Sc». «6>fllutl.

Bcttf) te, fr?nrb, 6an t$rance«co a tRipa.

Brttfrrrte, Sa« «lütt «an 1

9Rerivec 8rofb«r. Sotil.

8ia(e, 6tls«tee, SalOklubbc bei *ctru«

8qrn&ni.

Ii- 8b. ©obintaa, «rtbnr CJrtf btlt Sal
entbje 2u(J).

BlffcmiH, tt. fr. Sex ©atbteufeL

Urt|eiC ei« falxwwnifebe*.

Bignb. Blfeeb be. Saure«

Brouflitav» Äb.oba. See
Bobbt).

8c»»,Ie,fr?sr4(6tetib4aI).
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Die beiaefatfn fiaklen beyiiknen bif ganbe.'in mlä>tn bie betreffenben Röttgen enthalten finb.

Sunnfra« klc bfauiaflige. (frjobluna eine«fleoiment<

, Da« fttoppen&orn. 4

«rnaub. $eirrtette*CHleKne iSRnb.
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